Für eine sichere
Kieler Woche!
For a safe Kieler Woche!

Liebe Besucherin,
lieber Besucher,
damit wir gemeinsam eine fröhliche
und sichere Kieler Woche 2020 feiern
können, stellen wir Ihnen in diesem Jahr
pro Person ein Corona-Warn-Band zur
Verfügung.

Vor und nach der
Kieler Woche

Abmeldung

Anmeldung

löschen können.

Damit wir Sie im Falle einer Infektionsgefahr infor-

Sollte es während Ihres Aufenthalts zu einem In-

mieren können, benötigen wir Ihre Kontaktdaten.

fektionsfall gekommen sein, so werden wir Sie bis

Diese hinterlegen Sie wie folgt:

zu 30 Tage nach Ende der Kieler Woche 2020 per

1. Rufen Sie die unsere gesicherte Internetseite

gensatz zu einem Smartphone kann das Armband
weder Ihre Position noch Aufenthaltsdauer übertragen, lediglich die Kontakte mit anderen ArmbandTräger*Innen und Nutzer*Innen der Corona-WarnApp werden aufgezeichnet und gespeichert.
Sollte während oder nach der Kieler Woche unter
den Besucher*Innen ein Infektionsfall auftreten,
können wir Sie per E-Mail darüber informieren. Das

Kieler Woche beim Check-Out wieder abzugeben,
damit wir die Zuordnung Ihrer Person zum Band

E-Mail darüber in Kenntnis setzen.

https://cwb.addix.net auf und geben Sie Ihre
Kontaktdaten ein.

Dieses erlaubt die Kontaktnachverfolgung. Im Ge-

Wir bitten Sie, das Corona-Warn-Band nach der

2. Nach dem Bestätigen der Datenschutzbestimmungen senden Sie das Formular ab.

Während der
Kieler Woche
Hinweise zur Benutzung

3. Sie erhalten als Bestätigung eine E-Mail mit einem personalisierten QR-Code. Bitte bewahren
Sie die E-Mail digital oder als Ausdruck auf. Sie
benötigen Sie beim Check-In zur Veranstaltung.

Indem Sie das Armband für die Dauer des Events
tragen, tragen Sie erheblich zur Eindämmung der
Pandemie bei. Da das Band spritzwassergeschützt
ist, bitten wir Sie, es beim Duschen abzulegen.
Wir haben sichergestellt, dass die Akkulaufzeit für

Armband selbst kann Ihnen aus Sicherheitsgründen

Check-in

keine Auskunft darüber geben. Generell läuft jegli-

Damit wir Ihr Corona-Warn-Band Ihren Kontaktdat-

ist. Sollten Sie das Band sicherheitshalber laden

che Kommunikation anonym, diskret und sicher

en zuordnen können, melden Sie sich bei Ankunft

wollen, gehen Sie einfach wie folgt vor:

über Ihre eigene Email-Adresse ab.

bitte als Erstes an unserer Rezeption. Sie benötigen

Wir wünschen Ihnen trotz aller Umstände eine fröh-

Ihre Bestätigungsmail mit QR-Code.

liche Kieler Woche. Vielen Dank, dass Sie dazu be-

Sie erhalten von unseren Mitarbeiter*Innen nun

gegenüberliegenden Seite befindet sich die Lade-

itragen, diese sicherer zu machen, indem Sie sich

ein Corona-Warn-Band. Das Armband verfügt über

Einheit. Um diese freizulegen, knicken Sie das Band

und andere schützen. Bleiben Sie gesund!

eine eindeutige Identifikationsnummer, die für die

dort leicht nach unten, um das Gehäuse nach oben

Dauer der Kieler Woche 2020 jetzt Ihrer Person

herauszulösen. Hier befindet sich die Ladebuchse.

zugeordnet ist. Wir bitten Sie daher, dieses für die

Das Band kann nun über ein Micro-USB-Kabel an

gesamte Dauer des Events zu tragen.

die Stromversorgung angeschlossen werden.

Ihr Team von der
Kieler Woche 2020

die Dauer der Veranstaltung mehr als ausreichend

Auf der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein
kleiner Silikon-Pin, bzw. eine Einkerbung. Auf der

Dear guests, sailors,
and visitors,
in order to enjoy a happy and safe
Kieler Woche 2020, we’ve made sure
to have Corona warning bracelets
(CWB) available for everyone.

Before and after the
Kieler Woche
Registration

check out, so that we can disconnect your contact
information from the device. In case of a COVID-19
infection during the Kieler Woche, we will inform
you of this by email up to 30 days after the end of
the Kieler Woche 2020.

Please provide your contact information so that
we can inform you in case of an infection:
1. Go to our website at https://cwb.addix.net
and fill out the contact form.

During your stay at the
Kieler Woche
Instructions for use

The Corona warning bracelet recognizes both

2. Confirm that you have read and accept the 		

other bracelets as well as Corona warning app

terms of our Privacy Policy, then submit the 		

Wearing the Corona wristband is a significant con-

users nearby. It stores the information thus allow-

form.

tribution to containing the pandemic, and we thank
you for that. However, we ask you to take it off

ing for the reliable tracking of chains of transmissions. Unlike a smartphone however, the wristband is unable to store or track your position.
In case of a COVID-19 infection at the Kieler
Woche, we will inform you via email. The wristband itself will neither indicate nor provide infor-

3. You will then receive a confirmation email 		
containing a personalized QR code. Please
keep this email in a safe place as you will
have to present it upon arrival at the Kieler
Woche.

mation. In any case, we will only contact you dis-

when showering, as it is splash-proof only.
The battery life will be more than sufficient for the
duration of the event. If you’d still like to charge the
device, please proceed as follows:
Please find the silicone pin (or notch) on the back
of the device. Opposite the silicone pin you bend

creetly via email.

Check-in

Regardless of the circumstances we are facing

To receive your Corona warning bracelet, please

can now be connected to the power supply using a

this year, we sincerely hope that you will enjoy the

report to our reception upon arrival and present

micro USB cable.

Kieler Woche. Thank you for being a part of it, and

your confirmation email. This is important as we

for making it safer. Stay healthy!

need to digitally assign your contact information

Your team of the
Kieler Woche 2020

down the wristband to expose the charging unit. It

to the identification number of your Corona warn-

Additional information

ing bracelet. Why we kindly ask you to wear the

If you experience symptoms of a COVID-19 infec-

wristband for the entire event.

tion or in the event that you have been informed
about a possible infection by email, we ask you to

Check-out
We kindly ask you to return the bracelet when you

go home or stay there. Please contact your family
doctor, the medical on-call service on 116 117 or
the health department to agree on how to proceed.

Viel Spaß auf der
Kieler Woche 2020
wünschen:

Das CWB ist eine Initiative von:

Corona-Warn-Band
Kaistraße 101, 24114 Kiel
Fon:

+49 431 77 55-0

Mail:

vertrieb@addix.net

Web:

www.corona-warn-band.de

