
Wir nutzen „luca“Wir nutzen „luca“
– und so funktioniert’s:

Mit der luca App können Sie Ihre Anwesenheit im Restaurant, in der Bar oder bei einer 
Veranstaltung ganz einfach wie gesetzlich vorgeschrieben dokumentieren. 

Falls noch nicht geschehen, laden Sie sich die kostenfreie luca App aus dem Android, iOS oder Webapp 
Store herunter und tragen dort einmalig Ihre persönlichen Daten ein. Die luca App verschlüsselt diese  
persönlichen Daten und erstellt temporäre QR-Codes.

Am Eingang scannen wir Ihren Code oder Sie checken sich selbst durch das Scannen des  
QR-Codes des jeweiligen Bereichs ein. Nur das Gesundheitsamt kann (und auch nur nach Freigabe  
der Check-in-Datensätze durch Maritim als Betreiber) Ihren QR-Code entschlüsseln und Sie über einen  
möglichen Kontakt zu einer infizierten Person informieren.

Beim Verlassen unserer Location checken Sie bitte manuell aus (ein automatischer Check-out ist in den  
Maritim Hotels nicht vorgesehen). Die 2-fach verschlüsselten Informationen werden auf ISO-27001  
zertifizierten, deutschen Servern gespeichert und nach maximal vier Wochen gelöscht.
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We use “luca” – here’s how it works

Step 1:  “luca” helps you to share your contact data anonymously  
and securely. Download the free luca app in your app store and  
enter your personal data there once.

Step 2:  When you enter our venue, you are checked in by having your  
QR code scanned or scanning one at your table. The data about  
your stay is encrypted and Maritim never has access to it, making sure  
you always retain your data sovereignty. “luca” records a digital guest list,  
relieving health authorities through digital processes. If the public health  
department wants to read your data, they need your permission first.

Step 3:  When leaving our location, please check out manually, automatic check- 
out is not provided at Maritim Hotels. Your encrypted data is automatically  
deleted after a maximum of four weeks after visiting the event or venue.


