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regy.me ist ein Dienst zur digitalen
Kundenregistrierung zu Zwecken der Kontakt-
nachverfolgung in Gastronomie, personen-
nahen Dienstleistungsbetrieben, bei Ver-
anstaltungen und im Handel.

Bereits seit Mai 2020 in der Gastronomie
erprobt, hat sich regy.me als stabile und
flexible Softwarebasis zu Kontakt-
nachverfolgung und Prozessen rund um
Öffnungskonzepte in der Pandemie
entwickelt.

Einfach – kontaktlos – hygienisch.

Kostenl
ose

Kontakt
nachver

folgung
!
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Sichere und datenschutzkonforme Kontakterfassung
(inkl. Übergabe an Gesundheitsbehörden auf Anfrage
& SORMAS Export)
Durch scannen eines QR Code werden die Kontaktdaten des
Kunden verschlüsselt beim Betrieb hinterlegt.

Umsetzung von Öffnungskonzept „Click & Meet“
Durch scannen eines QR-Codes oder ausfüllen eines
Onlineformulars kann der Kunde Zeitslots (durch Betrieb
konfigurierbar) auswählen und seine Daten hinterlegen. Anhand
einer zugeordneten Gastnummer, welche am Eingang abgefragt
wird, erfolgt die Überprüfung und anschließende Kontakerfassung
des Kunden.

Umsetzung von Öffnungskonzept mit "Negativtest"
Kunde wird im Schnelltestcenter oder bei Vorlage eines PCR
Tests mit Negativergebnis in regy.me freigeschaltet und erhält
einen 24h-Pass. Durch scannen des Passes erfolgt eine
Überprüfung und anschließend Kontakterfassung in den Läden.
(Nur in Regionen mit regy.me "Test & Trace" Konzept)

Besucherampel
Digitale Anzeige, welche den Füllstand auf m² bezogene maximal
zugelassene Personenanzahl im Eingangsbereich zeigt. Rot = kein
Einlass,
Gelb = noch X Personen erlaubt, Grün = genügend Kapazität.
(Es wird ein eigener Bildschirm mit Browseranwendung zur
Anzeige benötigt)

Was kann mit regy.me umgesetzt werden?



Wie funktioniert die regy.me Kontaktdatenerfassung?

Die regy.me Kontaktdatenerfassung kann auf unterschiedliche
Arten genutzt werden:

1) Kunde scannt QR Code vom Betrieb

Einfacher Self-Service und Check-In durch den Gast. Nutzbar, wenn
keine sonstige Notwendigkeit einer Einlasskontrolle notwendig ist,
sondern „nur“ Kontaktdatenerfassung.
Nutzung App durch Kunden oder Webformular für nicht App Nutzer.
Manuelle Anlage des Kunden durch Betrieb auf Tablet, Smartphone
oder PC möglich, bei „nicht Smartphone Kunden“.

2) Betrieb scannt QR Code von Kunden

Betrieb nutzt ein Tablet oder Smartphone, um einen QR Code aus der
App oder dem 24h-Pass mit Negativtest vom Gast zu scannen. Ideal
dort, wo eine Einlasskontrolle benötigt wird, und Basis auch für
Konzepte mit Prüfung von Negativtest.

Nutzung App durch Kunden (eigenen QR Code anzeigen), Bürger Card
für „nicht Smartphone Kunden“ in Regionen mit Verfügbarkeit oder
manuelle Anlage des Kunden durch Betrieb auf Tablet, Smartphone
oder PC möglich.
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Welche Möglichkeiten gibt es für Betriebe?

Reine Kontaktdatenerfassung
kann in Variante 1 oder 2 oder Mischbetrieb umgesetzt
werden.

Kontaktdatenerfassung mit „Click & Meet“ Konzept
basiert auf Variante 2 und kann durch Scan oder Eingabe
der Gastnummer und Klick auf Check-In umgesetzt
werden.

Kontaktdatenerfassung mit Testabfrage (in
unterstützten Regionen)
basiert auf Variante 2 und kann durch Scan beim Betrieb
mit Smartphone/Tablet des Betriebes umgesetzt werden.

Die Kunden der teilnehmenden Betriebe haben die
Möglichkeit die Kontaktdatenerfassung mithilfe der
regy.me App abzuwickeln.

Die App kann in jedem regy.me
Partnerbetrieb zur Registrier-
ung verwendet werden.
Einfach QR-Code scannen
und Freigabe bestätigen oder
durch den Betrieb scannen
lassen.

Durch Validierung der persönlichen Daten per E-
Mail oder SMS sind diese zusätzlich vor
Missbrauch und fälschlicher Anwendung
geschützt.

Nur einmaliges Ausfüllen der Kontaktangaben dank
Speicherung der Daten auf eigenem Smartphone.
(Daten werden datenschutzgerecht nur lokal auf dem Gerät des Gastes
gespeichert).

Vorteile kostenlose App für den Gast / den Kunden
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Onlineformular

Manuelle Erfassung

Als Alternative für gelegentliche Nutzer in Variante 1 steht
die Variante Onlineformular zur Verfügung, welche auch
bei „Click & Meet“ von nicht App Nutzern ausgefüllt
werden kann.

Die manuelle Erfassung durch den Betrieb stellt die
Notlösung dar. Hierbei ist der Betrieb in der
Verantwortung, dass es sich um korrekte Daten des
Kunden handelt.

Regy.me App

Bürgerkarte und Tagespass

Die einfachste Nutzung ist mittels der regy.me App.
Die regy.me App steht dem Kunden zum kostenfreien
Download für gängige Plattformen (Android und iOS) zur
Verfügung.
Einmal die Kontaktdaten hinterlegt und über E-Mail oder/
und SMS TAN validiert, kann der Nutzer regy.me bei allen
teilnehmenden Betrieben nutzen.

Alternativ kann je nach Region die von Kommunen
herausgegebene regy.me Bürgerkarte genutzt werden.
Diese ist eine Plastikarte mit aufgedrucktem
verschlüsseltem QR Code, welcher für Erfassungsvariante
2 und damit alle Konzepte genutzt werden kann.

Wie nutzt der Kunde regy.me?
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Konzept "Click & Meet" mit regy.me

02

03

04

01 Registrierung als Betrieb für regy.me und Vor-
bereitung „Einlass“:
Nutzung eines vorhandenen einfachen Tablets mit
Webbrowser und Internetverbindung, vorhandenes
Smartphone oder Beschaffung eines einfachen Geräts.

Einstellungen für „Click & Meet“ vornehmen:
Definition Öffnungszeiten Montag-Sonntag, Angabe Slot-Länge
z.B. 15 Min / 30 Min, Angabe Anzahl gleichzeitiger Kunden in
einem Slot, fertig.

Aushang QR-Code im Laden: „Click & Meet“ mit
regy.me
Druck von QR Code zum Scannen durch den Kunden für
„spontane“ Terminvereinbarung mit der regy.me App oder
normaler Smartphone Kamera (dann Formular bzw. Hinweis auf
regy.me App)

QR-Code einbinden:
Den QR Code und Link zu Eurem regy.me „Click & Meet“ auf der
Website für „geplante“ Vorabregistrierung

Kunde scannt QR Code oder öffnet Link auf Website

Check-Out nach Einkauf um Zeit vor Ort zu dokumen�eren

Durch Check-In Eintrag in Gästeregistrierung (zur
Kontaktnachverfolgung)

Kunde erscheint im Laden und Check-In durch Personal
anhand Gastnummer (alterna�v Suche nach Namen möglich)

Kunde erhält „Gastnummer“ (Zufallszahl, keine Rückschlüsse
auf Frequenz)

Kunde gibt Daten an oder bestä�gt in App, dass seine Daten
übermi�elt werden

Kunde wählt Tag aus, sieht freie Zeitslots und wählt Slot aus

Kundenprozess:

regy.me ist neben der reinen Kontaktdatenerfassung jetzt auch
in der Lage den sogenannten "Click & Meet" Prozess mit
vorheriger Terminbuchung abzubilden. Der Kunde bucht seinen
Zeitslot und checkt dann Vor-Ort ein. Seine Kontaktdaten
werden automatisiert hinterlegt.
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Negativ-Test mit "Tagespass" bei regy.me

Mit regy.me ist es möglich, eine gesamtheitliche Lösung in
einer Region anzubieten. Hierzu muss die jeweilige Kommune
eine regy.me „Test & Trace“ Instanz betreiben.

Bürger ist im Schnelltestzentrum oder an städtisch
organisierten Servicepoints. Mit Negativtest (oder Vorlage
PCR Test, je nach Gesetzes-Lage später Impfpass, hier
sogar längere Freischaltung) wird in regy.me der 24h Pass
für den Kunden hinterlegt.

1)

2)

3)

4)

Bürger lässt hierfür regy.me QR Code aus App oder Bürger
Card einlesen. Die Kontaktdaten werden hierbei geprüft
und optional ein Lichtbild (nur für Dauer des Negativtest
Pass gespeichert) hinterlegt. Bei Tagesgäste ohne App und
Bürgercard, wird ein Tagespass QR Code gedruckt.

Im Betrieb erfolgt Scan des QR Code aus App, Bürger Card
oder Tagespass mit internetbasiertem Tablet oder
Smartphone. Der Betrieb prüft Lichtbild oder – wenn nicht
vorhanden – Ausweis und checkt den Kunden ein.
Hierdurch werden die Daten in der Kontaktnachverfolgung
gespeichert.

Beim Verabschieden des Kunden wird dieser durch
erneuten Scan oder Auto-Check-Out nach einstellbarer
Zeit wieder ausgecheckt.
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Sicherheit von regy.me?

Während es sich bei vielen Kontaktdatenerfassungen um zentrale Systeme in einem
Rechenzentrum mit allem Daten handelt, ist der regy.me Ansatz eher dezentral.
Die persönlichen Kontaktdaten sind lokal in der App oder verschlüsselt im QR Code
(der Bürgerkarte) gespeichert. E-Mail und Telefonnummer, können in der App vom
Kunden selbst validiert werden (SMS TAN) – was je nach Einstellung auch
notwendig ist, um bei Betrieben einzuchecken.
Diese Kontaktdaten werden erst dann Online gespeichert, wenn der Nutzer bei
einem regy.me Betrieb eincheckt. Hierdurch erfolgt eine verschlüsselte Speicherung
in der eigenen regy.me Datenbank des Betriebes oder bei „regy.me Checkpoint“ in
der zentralen Datenbank der Region (regionales Konzept „Test & Trace“), aber
dennoch mit dem eigenen Schlüssel verschlüsselt.

Der Vorteil zu einer komplett zentralen Speicherung, liegt im geringeren Risiko eines
Totalverlustes und auch der geringeren Anfälligkeit bei zentralen Angriffen.
Bewegungsdaten, also wo war ein Kunde, werden im autarken Betrieb nur in der
App gespeichert und im regionalen Konzept „Test & Trace“ nur verschlüsselt.
Im regionalen Konzept wird immer der individuelle Schlüssel des jeweiligen
Gesundheitsamtes zusätzlich zur Datenfreigabe des Betriebes benötigt.



Fragen zu regy.me und dem Konzept stellen Sie bitte an hallo@regy.me.

Melden Sie sich am besten auf https://regy.me
auch zu unserem Newsletter an

Die Entscheidung über die Modellstädte und über das Konzept
wurde vertagt, wird aber vermutlich in einer der nächsten
Kabinettssitzungen erfolgen.

Mit dann nur wenigen Tagen Zeit ist es notwendig die
Infrastruktur und Rollout des Konzeptes umzusetzen.
Hierzu gehören sowohl die Testzentren als auch die Betriebe.
Die Informationen über genaue Umsetzung werden dann leider
nur wenige Tage vor dem Start kommuniziert werden können.

In Abstimmung mit Referat III (Ordnungsreferat) der Stadt
Schweinfurt, dürfen wir daher jetzt schon über regy.me, die
technische Basis und die Zusammenarbeit informieren.

Sollten Sie sich als Betrieb derzeit in der Entscheidungsfindung
einer technischen Lösung befinden, bitten wir Sie, sich mit
regy.me zu beschäftigen und im besten Falle auf das regionale
Produkt zu setzen.
Wenn wir hierdurch bereits die Tage bis zur eventuellen
Entscheidung der Modellregion nutzen können und die
Unternehmen, welche sich losgelöst digital aufstellen möchten
bereits versorgt haben, ist das durchaus förderlich.

regy.me wird hierbei für Sie als Betrieb, ebenso wie für die
Nutzer kostenfrei sein.

Vielen Dank an unsere Sponsoren!

regy.me in Schweinfurt als Lösung einer möglichen
Modellregion nach „Tübinger Modell“

Die Stadt Schweinfurt und die
Firma netlands edv consulting GmbH
kooperieren mit regy.me bei der geplanten Modellstadt
hinsichtlich Testkonzept und Tagespass.

Hierdurch ist eine einfache und digitalisierte Umsetzung des
„Test & Öffnungsmodell“ geplant.

| 08



Das Preismodell von regy.me

regy.me Kontaktdatennachverfolgung:

Wir haben regy.me als reine Kontaktnachverfolgung im ersten
Lockdown als kleine kostenlose Hilfe für die Gastronomie
entwickelt und wollen unserem Versprechen nachkommen,
auch weiterhin die Basisversion kostenfrei anzubieten.

Dennoch fließen auf Grund vieler Erweiterungen eine Menge
Zeit von mittlerweile mehren Entwicklern in das Projekt, um
regy.me auch weiterhin sicher und als eine führende
marktfähige Lösung zu erhalten.
Aus diesem Grund werden wir mit Sponsoren zusammen-
arbeiten und einige erweiterte Funktionen in eine zumindest
klein bepreiste „Premium Version“ ausgliedern.

Auch möchten wir denjenigen, welche eine
Einrichtungsunterstützung benötigen diese auf mehrfachen
Wunsch nun als Paket mit anbieten, welches bei Bedarf in
Anspruch genommen werden kann.

Fragen zu benötigter Lösung und Modulen stellen Sie am
besten per Mail an hallo@regy.me.

Es gibt regy.me in zwei Versionen. Zum einen als „kleine“
Version „regy.me Checkpoint“ und als autarke Version
„regy.me“ Gästeregistrierung.

Checkpoint ist nur dort verfügbar, wo es eine kommunale
„Test & Trace“ Instanz von regy.me gibt.
Der Betrieb nutzt eine gemeinsame Datenbank, um seine
Kontaktdaten verschlüsselt (Public Key des Betriebes)
abzuspeichern.

Wir empfehlen „regy.me Checkpoint“ dem Handel und kleinen
Gastrobetrieben, welche keine Spezialanforderungen haben,
sondern eine einfach grundeingerichtete Lösung nutzen
möchten.

regy.me als autarke Instanz sollte dort zum Einsatz kommen, wo
sehr viele Kontakte erfasst werden, eventuelle Erweiterungen
um weitere Module wie regy.me Ticketing angedacht sind oder
eine hohe Flexibilität benötigt wird.

Im Rahmen einfacher Kontaktnacherfassung mit eventueller
Nutzung von Prüfung „Tagespass“ im Rahmen Modellregion ist
regy.me Checkpoint ausreichend.
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Preis: KOSTENLOS

Basis Version

Komplett kostenfrei

automatische Löschung der Daten nach 4 Wochen.

verschlüsselte Datenspeicherung und Freigabe an
Gesundheitsamt auf Anfrage

Kontaktdatenerfassung in beiden Varianten (Scan als
Betrieb oder durch Kunde im Self-Service)

regy.me Checkpoint inkl. Anbindung an „Test & Trace“
oder autarke regy.me Instanz

Preis: einmalig 100,- € netto inkl. 3 Monatslizenz,
danach 30€ je weitere 3 Monate (entspricht 10€ pro Monat) Bezahlung auf RechnungKOSTEN

FREI

Premium Version

ermöglicht zukünftige weitere
Premium Funktionen

ermöglicht Besucherampel

ermöglicht Anbindung autarker regy.me Instanz an „Test
& Trace“ (für Modellregion), nur bei autarker regy.me
Instanz relevant

ermöglicht „Click & Meet“ Konzept mit Vorabbuchung
über regy.me

Optional: Einrichtungsunterstützung & Support

Möchten Sie, dass wir Ihnen bei Setup und Einrichtung helfen,
dann bitten wir Sie das Einrichtungspaket zu buchen.
Hierdurch nimmt ein Mitarbeiter von uns mit Ihnen Kontakt
auf und konfiguriert die Lösung mit Ihnen gemeinsam und
weist Sie in die Nutzung ein.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein optionales nicht
verpflichtendes Angebot handelt. regy.me wurde auch im
vergangenen Jahr bereits von vielen Gastronomiebetrieben
mit wenig IT Erfahrung ohne Hilfe selbst eingerichtet.
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Dank des Engagement der regionalen
Schweinfurter Banken für derenKunden ebenfalls kostenfrei!



Paket 1: Einrichtungsunterstützung „nur Kontaktnachverfolgung“

Einrichtung und Konfiguration der Lösung in
Anlehnung an kurz abgestimmten Prozess

Grundsupport nach Einführung bei sich ergebenden
Fragen.

Einweisung in tägliche Bedienung

Beratung und Klärung Fragen Endgerät

Preis: einmalig 150,- € netto Zeitaufwand: bis 2h

Preis: einmalig 275,- € netto Zeitaufwand: bis 4h

Einrichtung und Konfiguration der Lösung in
Anlehnung an kurz abgestimmten Prozess

Grundsupport nach Einführung bei sich ergebenden
Fragen.

Einweisung in tägliche Bedienung

Beratung und Klärung Fragen Endgerät

Paket 2: Einrichtungsunterstützung „nur Kontaktnachverfolgung & mehr “

Konfiguration „Click & Meet“, Einbindungs-
unterstützung Website und eventueller Ausdruck QR
Code Plakat Aushang

Achtung: Begrenzte Kapazität in der Einrichtungsunterstützung, bi�e rechtzei�g planen.

Sie suchen eine Lösung, bei welcher Sie Ihren
Eintrittskartenverkauf kontaktlos und online mit der
Gästeregistrierung verbinden möchten?

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf und schildern Sie Ihr
konkretes Vorhaben mit geplantem Mengengerüst für ein
individuelles Angebot.

+49 (9721) 946 996 - 0

hallo@regy.me

regy.me Ticketing
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regy.me ist ein Produkt des 1999 gegründeten Schweinfurter IT-
und Softwarehauses netlands edv consulting GmbH mit Sitz im
Gewerbepark Maintal.
Als kleines mittelständisches Unternehmen bietet die netlands IT-
Lösungen für regionale und überregionale gewerbliche Kunden
und versteht sich als EDV Komplettanbieter und ausgelagerte IT-
Abteilung für kleine und mittlere Kunden.

Mit regy.me wurde die Zeit, als auch wir von der Pandemie durch
verschobene und gestoppte Projekte betroffen waren genutzt,
eine sinnige Lösung für die Allgemeinheit zu schaffen, welche im
letzten Jahr in den unterschiedlichsten Konstellationen in
Schweinfurt, aber auch darüber hinaus erfolgreich genutzt wurde.
Die technische Bereitstellung in der regy.me Cloud erfolgt über
unser 100% Tochterunternehmen Series Zero GmbH.

Als regionaler Anbieter, steht bei uns nicht das wirtschaftliche
Interesse im Vordergrund, sondern für unsere Region eine
sinnvolle Lösung zu schaffen die Pandemie erträglicher zu machen
und auch zu zeigen, dass es in Schweinfurt professionelle
Softwareentwicklung gibt.

Über regy.me und das Unternehmen dahinter

entwickelt mit von der netlands edv consulting GmbH
istein Projekt der SeriesZero GmbH | Londonstraße 15 | 97424 Schweinfurt

Mehr Infos unter:

https://regy.me

+49 (9721) 946 996 - 0

hallo@regy.me

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://netlands.de


