
100 % 
DSGVO
konformNachweisen von Corona-Tests, 

Impfausweisen & Genesung

Bei Durchführung eines Corona-Testes, nach einer
vollständigen Impfung oder als Genesener erhält man ein
Armband mit einem eindeutigen QR-Code, unter dem auch
der Status hinterlegt wird. QR-Code scannen, Ergebnis da,
fertig. Mittels dieses Armbandes lassen sich so unkompliziert
und sicher Einlässe für den Handel, Gastronomie, Hotellerie,
Kultur und Sport koordinieren. Da bei LOLA an keiner Stelle
persönliche Daten erfasst oder gespeichert werden, ist dieses
Konzept zu 100% Datenschutz- und DSGVO konform.

Ohne Erfassung personenbezogener Daten

LOLA bietet durch die anonyme Anzeige von 
Corona-Status sichere Lockerungen für Handel, 
Hotellerie, Gastronomie, Kultur und Sport.

Wir sammeln 0 % 
persönliche Daten

LOLA ist so einfach und funktional, dass es ganz ohne
persönliche Daten auskommt. Damit ist es eines der 
wenigen Systeme, das zu 100 % DSGVO konform ist. 
Durch die automatische Verknüpfung von Armband 
und Schnelltest müssen die Daten keiner Person zuge-
wiesen werden. Das Armband allein sorgt dafür, dass 
das Ergebnis der einzig richtigen Person zugewiesen 
wird. Beim Versuch, das Armband zu entfernen um es 
z. B. weiterzugeben, wird das Band zerstört und der 
Status wird ungültig.

1. Test, Impfung & Genesen

Beim Corona-Test, nach Impfung 
oder nach Genesung wird das 
Corona-Armband registriert und 
das Armband am Handgelenk 
der Person angelegt. Der an-
schließende Schnelltest wird 
automatisch & DSGVO-konform 
mit dem Armband verknüpft.

2. Ergebnis abrufen

Durch den hinterlegten Status 
ist das Ergebnis durch ein-
faches scannen des Armbandes 
mit Smartphone, Scanner oder 
manueller Eingabe der ID des 
QR-Codes einzusehen. Sowohl 
von einem selbst, als auch vom 
Einlass von Gastgewerben.

3. Freizeit-Aktivitäten

Je nach dem welcher Status 
beim Armband hinterlegt ist, 
kann man nun für eine gewisse 
Zeitspanne Aktivitäten in Han-
del, Gastronomie, Kultur, usw. 
wahrnehmen. Am Eingang wird 
das Armband gescannt und der 
jeweilige Status angezeigt.

4. Ablauf des Tests

Nach Ablauf der Gültigkeisdau-
er (z. B. 48 Stunden) verfällt 
der Status automatisch und ein 
Einlass mit dem Armband ist 
nicht mehr möglich.  
Das Armband kann nun  
einfach wiederverwendet  
oder abgelegt werden.



So flexibel, dass wir uns 
vorhandenen Systemen 
anpassen können.

Durch unser flexibles System können wir uns an Ihre 
aktuellen Vorgaben und Systeme anpassen. Dabei 
ist es möglich uns über API an vorhandene Systeme 
anzukoppeln oder schon vorhandene EAN/QR-Codes 
zu integrieren. Auch aktuelle Vorgaben wie die  
Gültigkeit von Testergebnissen & Status und Co. kön-
nen individuell in unserem System hinterlegt werden.

Optimiert für Gesund-
heitsamt & Test-Zentren

Bei der Entwicklung des Systems 
stand an erster Stelle die einfache, 
selbsterklärende und schnelle 
Bedienung für Mitarbeitende von 
Gesundheitsamtes und Testzentren. 
Unser minimalistisches Konzept  
ermöglicht es innerhalb von 
wenigen Sekunden eine neue 
Person inklusive des Armbandes zu 
registrieren. Dabei werden keine 
aufwändigen Schulungen und nur 
ein Computer mit Scanner oder  
ein Smartphone benötigt.

Unser einfaches System öffnet die Türen für alle 
Bürgerinnen und Bürger. Unabhängig von Alter und 
technischer Ausstattung kann so jeder LOLA nutzen  
und verstehen. Selbst wenn kein Smartphone vorhanden 
ist, kann die Armband-ID händisch eingetippt und der 
Status eingesehen werden. So selbsterklärend und  
einfach, dass es jeder versteht.

Wir passen uns an Sie an Bedienbar für alle Bürger*innen

Städte

LOLA macht die Stadt 
sicherer & lebens-
werter und schafft es, 
die geschwächten 
Wirtschaftszweige wie 
das Gastgewerbe zu 
unterstützen.

Gastgewerbe

Eine Öffnung im 
Handel & Gastgewerbe 
ist mit LOLA einfach 
möglich. Armband 
des Gastes scannen, 
Testergebnis anzeigen 
lassen und einlassen.

Bürger*innen

Bürger*innen haben 
wieder die Möglich-
keit Freizeitangebote 
wahrzunehmen. LOLA 
kann von jedem genutzt 
werden, da nur das 
Armband benötigt wird.

Gesundheitsamt

Durch das flexible 
System kann das Ge-
sundheitsamt entlastet 
werden. Bürger*innen 
werden zum Testen 
animiert & bekommen 
Hilfe bei positivem Test.

Durch unsere einfache API 
Anbindung ist LOLA in jedes 
vorhandene System integrierbar



Bekannt aus Presse und TV.
Seit dem 10. Mai im Einsatz in der  
Partnerstadt Bergisch Gladbach.

Software

Sie erhalten einen 
kostenlosen Zugang 
zur LOLA CoronaPass 
Software, die als Web-
App über den Browser 
aufzurufen ist.

Armband-Set

Bändchen inkl. 2 QR-
Codes zum Stückpreis
(Armbänder sind auf 
Wunsch bedruckbar. 
Bei großen Abnahme-
mengen ist der Setpreis 
verhandelbar.)

Werbematerial

Starter-Set an Werbe-
material zur optimalen 
Kommunikation:  
Plakate, Erklärkarten 
zu den Armbändern, 
Handout zur Einwei-
sung in das System

Onboarding

Online stellen wir 
Ihnen Erklärvideos und 
Download-Material zu 
unserer Software zur 
Verfügung, sodass Sie 
schnell und einfach 
starten können

Kontakt   LOLA CoronaPass • Tel. +49 (0) 2195 92470-02 • info@lola-coronapass.de • www.lola-coronapass.de

Der LOLA CoronaPass ist Web-basiert und funktioniert ohne App. 
Er besteht aus einem fälschungssicheren Armband mit laufender 
Nummer und QR-Code. Der Code wird im Testzentrum bzw. in 
der Ausgabestelle vergeben und weist das Testergebnis bzw. 
den Impf-/Genesungstatus aus. Der Pass ist nach einem Test 48 
Stunden gültig, die Laufzeit für Geimpfte/Genesene beträgt (zu-
nächst) nur sieben Tage, aus Sicherheitsgründen. Das Armband 
lässt sich nur mit einer Schere vom Handgelenk lösen.

Die Technik

Sie möchten LOLA in Ihrer Stadt oder Kommune einsetzen? 
Von uns erhalten Sie das Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus 
kostenloser Software, dem LOLA CoronaPass Armband-Set in 
gewünschter Stückzahl und gestalteten Werbematerialien, die Sie 
auf unserer Webseite herunterladen können. Somit ist der Einsatz 
der Software für Sie vollkommen kostenlos, lediglich die Kosten 
für die LOLA CoronaPass Armband-Sets tragen Sie.

Da die Bändchen auf Wunsch und nach Abstimmung bedruckbar 
sind, ist ein Sponsoringmodell zur Finanzierung dieser denkbar.

Unser Preismodell


