
 

 

 
 
 

Hallo, ich bin luca! 
 

 

Kennen Sie schon die luca-App? Sie ersetzt die Zettelwirtschaft bei der Angabe der Kontakt-

daten auf sichere Weise. Und sie beschleunigt die verantwortungsvolle Kontaktverfolgung im 

Falle einer Infektion. Das Land Niedersachsen stellt das System jetzt für alle Unternehmen 

und Gesundheitsämter zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. 

  

Wer sich die App auf sein Handy lädt, weiß seine Kontakt-

daten sicher aufgehoben auf deutschen Servern – basie-

rend auf hohen Sicherheitsstandards. Lediglich das Ge-

sundheitsamt hat die Möglichkeit, nach vorheriger 

Einverständniserklärung, auf die Daten zuzugreifen. 

  

Per QR-Code lässt es sich bei teilnehmenden Unterneh-

men ganz leicht ein- und auschecken. Egal ob im Restau-

rant, Museum, im Einzelhandel oder bei einem privaten 

Treffen. Wer kein Smartphone hat, nutzt einfach einen der 

analogen Schlüsselanhänger mit QR-Code.  

 

Die Schlüsselanhänger werden künftig in den Rathäusern und Tourist-Informationen der 

Kommunen erhältlich sein.      

 

Was luca besonders macht! 

 

luca ist eigentlich nicht nur die App. luca ist nicht nur Kontaktdatenerfassung. luca ist ein 

komplettes System, das sowohl Gäste als auch Gastgeber, Veranstalter, Einzelhändler und 

auch Gesundheitsämter unterstützt.  

  

luca ist… 

  

- für jeden Gast und jedes Unternehmen nutzbar 

- einfach zu bedienen 

- sicher und datenschutzkonform 

- kostenlos 

- ein persönliches Kontakttagebuch 

 

Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar ist nun an das luca-System angeschlossen. 

Interessierte Unternehmen können sich jetzt also für die Nutzung des Systems registrieren.  

Digitale Kontaktverfolgung im  

Landkreis Goslar 



 

 

Sind Sie neugierig geworden? 

 

Wesentliche Informationen können auf der luca-Webseite, unter https:www.luca-app.de und 

https://corona.landkreis-goslar.de gefunden werden. Weiterhin kann das Angebot der kos-

tenfreien Onlinepräsentation für Unternehmen genutzt werden.  

 

Terminwahl für die Onlinepräsentation: 

 

Dienstag 11 - 12 Uhr Termin jetzt hier sichern! 

Donnerstag 11 - 12 Uhr Termin jetzt hier sichern! 

 

 

Über die folgenden QR-Codes erhalten Sie ausführliche Informationen zu den unterschiedli-

chen Anwendungsbereichen: 

 

luca für Veranstalter, Unternehmen & Einzelhändler 

 

luca kann überall da eingesetzt werden, wo Menschen zusammen-

kommen. luca Locations setzt für Sie die Kontaktdatenerfassung 

und -übermittlung für z.B. einen Gastronomiebetrieb, eine Veran-

staltungsstätte, ein Geschäft, eine Sportveranstaltung oder deine 

Gemeinde um. Registrieren Sie Ihren Standort bei luca Locations. 

(https://www.luca-app.de/locations/) 

 

luca für Gäste 

 

Mit der luca App kann man seine Anwesenheit in einem Restau-

rant, einer Bar oder bei einer Veranstaltung ganz einfach doku-

mentieren. Man muss sich keine Sorgen machen, was mit den 

Daten passiert. Veranstalter und Betreiber können sie nicht ausle-

sen, nur das Gesundheitsamt kann eine Kontakthistorie anfragen 

und entschlüsseln. (https://www.luca-app.de/app/) 

 

 

 

Der Landkreis Goslar wird die Einführung des luca-Systems aktiv begleiten. Können Fragen 

über die oben genannten Unterstützungsangebote nicht geklärt, kontaktieren Sie uns gern 

per 

 
luca-app@landkreis-goslar.de 

 
05321 376747 

 

ab dem 22.04.2021 erreichbar 

 

Montag bis Freitag 

 

von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

https://www.luca-app.de/faq/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/neXenioEngineering@nexenio.com/bookings/s/O0vacczZ4ka25DkmD_qFTg2
https://outlook.office365.com/owa/calendar/neXenioEngineering@nexenio.com/bookings/s/AvlHhx4YpU6Oi9kQTg4I0g2

