
ViLogCare

Ihre Vorteile, wenn Sie die Gäste-Erfassung mit ViLog.Care durchführen

	 	 Ihre	Daten	werden	vor	dem	unberechtigten	Zugriff	Dritter	geschützt	aufbewahrt. 
	 	 Selbst	der	Inhaber	kann	nicht	auf	Ihre	Daten	zugreifen.

	 	 Ihre	Daten	werden	100%-ig	datenschutzkonform	gespeichert	und	innerhalb	der	 
	 	 Speicherfrist	nach	6	Wochen	automatisch	gelöscht.

	 	 Auskunftsanfragen	des	Gesundheitsamtes	werden	erst	nach	individueller	 
	 	 Prüfung	beantwortet,	damit	Ihre	Daten	nicht	in	die	falschen	Hände	geraten.
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Datenschutzerklärung

Durch	die	SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	sind	wir	gesetzlich	ver-
pflichtet	die	o.g.	personenbezogenen	Daten	von	unseren	Gästen	zu	erheben	und	zu	speichern.	Die	Ver-
arbeitung	dieser	Daten	erfolgt	im	Einklang	mit	Art.	6	Abs.	1	lit.	c	der	EU-Datenschutz-Grundverordnung	
(DSGVO).

Wir	sind	gesetzlich	verpflichtet	Ihre	Daten	für	weitere	4	Wochen	nach	Ihrem	Besuch	aufzubewahren	und	
werden	diese	spätestens	nach	2	Monaten	vernichten.	Auf	Verlangen	müssen	wir	Ihre	Daten	an	das	 
zuständige	Gesundheitsamt	weitergeben.

Wir	haben	zusätzliche	Maßnahmen	ergriffen,	damit	Ihre	Daten	in	diesem	Zeitraum	bei	uns	sicher	aufbe-
wahrt	werden	und	vor	unberechtigten	Zugriff	geschützt	sind.

Wenn Sie Fragen hierzu haben, sprechen Sie unsere Mitarbeiter*innen an.

ViLog.Care	ist	ein	Projekt	der

GfI Gesellschaft für
Informationssicherheit
www.gfi-sicherheit.de

fb.me/ViLog.CareZeig‘	uns,	dass	Dir	ViLog.Care	gefällt	und	folge	uns	bei	facebook

shrt.es/vilog-i3vwqhldtp

Sie sind hier: I3VWQHLDTP

h² Weihnachtscampus

Breitscheidtsraße 2
39114 Magdeburg

So funktioniert die Datenerfassung mit ViLog.Care

1. QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen oder URL (oben links, beginnt mit shrt.es)
im Browser eingeben.

2. Gäste-Daten korrekt eingeben.

3. Personal das Registrierungsergebnis auf Ihrem Smartphone zeigen.

4. Aufenthalt genießen.



ViLogCare

Privacy policy

Due to the SARS-CoV-2 Containment Ordinance of the State of Saxony-Anhalt we are legally obliged to 
collect the above mentioned personal data from our guests and to  save them. 

The processing of these data is carried out in accordance with Article 6 paragraph 1 letter c of the General 
Data Protection Regulation GDPR.

We are legally obliged to keep your data for another 4 weeks after your visit and will destroy them after 2 
months at the latest. Upon request we have to transmit your data to the responsible health authority.

We have taken additional precautions to ensure that your data is safe with us during this period. Your data 
id stored and protected against unauthorized access.

If you have any questions, please contact our staff.

Your advantages if you perform guest registration with ViLog.Care

  Your data will be stored protected from unauthorized access by third parties. 
  Even the owner cannot access your data.

  
  Your data will be stored 100% data protection compliant and will be deleted within  
  the Storage period automatically after 6 weeks.

  Requests for information from the public health department will only be answered  
  after individual check is answered, so that your data does not fall into the wrong  
  hands.
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ViLog.Care is a project of

GfI Gesellschaft für
Informationssicherheit
www.gfi-sicherheit.de

fb.me/ViLog.CareShow us that you like Vilog.Care and follow us on Facebook

shrt.es/vilog-i3vwqhldtp

You are here: I3VWQHLDTP

h² Weihnachtscampus

Breitscheidtsraße 2
39114 Magdeburg

This is how guest registration with ViLog.Care works

1. Scan the QR code with your smartphone or enter
URL (in the top left corner, start with shrt.es) in your browser.

2. Enter your correct guest data..

3. Show staff the registration result on your smartphone.

4. Enjoy your visit.


