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QR-Code Leser
für das digitale
EU Impfzertifikat

ZK-GreenPass / CovPass QR-Code-Reader,

um
die Gültigkeit
schnell
zu prüfen
→ ZK-GreenPass / CovPass QR-Code-Reader, um die
Gültigkeit
schnell
zu prüfen
Kompatibel mit dem digitalen COVID-Zertifikat
→ Kompatibel mit dem digitalen COVID-Zertifikat der EU


→ WLAN und optional 4G Kommunikation

der EU

WLAN und optional 4G Kommunikation
→ PoE und zusätzlich ausgestattet mit einer Backup-Batterie
PoE plus zusätzliche Backup-Batterie
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ZKTeco bringt ZPad Plus [QR] auf den Markt, einen kontaktlosen ZK-GreenPass
QR-Code-Scanner für die Zugangskontrolle. Wie Sie wissen, trägt das digitale
COVID-Zertifikat der EU dazu bei, dass die derzeit geltenden Beschränkungen
koordiniert aufgehoben werden können. Um den neuen digitalen EU-COVIDZertifikatspass zu erhalten, müssen die Personen nachweisen, dass sie vollständig geimpft, kürzlich negativ getestet oder kürzlich von dem Virus genesen
sind. Auf diese Pässe kann man in der Regel über eine App auf dem Handy
zugreifen, es sind aber auch Papierversionen erhältlich
Kontaktlose Technologie: Die in der Lösung verwendete Technologie zur Identifizierung
von Medien basiert auf QR-Codes, einer freundlichen und kontaktlosen Technologie, d
ie in der heutigen Gesellschaft dank ihrer einfachen Anwendung auf Druck- oder
digitalen Medien weithin akzeptiert wird.


Universelle Lösung: Eine geeignete Lösung für jeden EU-Bürger.



Echtzeitlösung: Das Gerät sendet Echtzeit-Abfragen an die EU-Datenbank/den Server.



Sicherheit: Die Vertraulichkeit der Nutzer ist gewährleistet, da keine Informationen in
den Geräten gespeichert oder gesammelt werden.
Anpassbar: Das Aussehen des Geräts und seine Schnittstelle sind anpassbar, je



nach Installationsort.
Plug & Play: Die einfache Installation ermöglicht dem Management oder den Geschäftsinhabern einen mühelosen Betrieb, der die ordnungsgemäße Autorisierung der Benutzer
beim Betreten und Verlassen der Einrichtungen sicherstellt.



