
 

Anleitung luca – so gelingt der Einstieg in die App 

Was ist luca? 

Luca ist eine Kontaktnachverfolgungsapp für private und öffentliche Veranstaltungen 

sowie Geschäfte und Restaurants, die von den Fantastischen Vier mithilfe einer 

Berliner Entwicklerfirma auf die Beine gestellt worden ist. Die Gründer betonen, dass 

Luca nicht die Corona-Warn-App ersetzen soll, sondern im Gegenteil ergänzend 

eingesetzt werden kann. Dadurch sollen die Gesundheitsämter bei der 

Kontaktnachverfolgung unterstützt werden, sobald wieder mehr Menschen im privaten 

und öffentlichen Raum zusammenkommen können.  

Luca als privater Nutzer - Wie melde ich mich an? 

Die App ist im Google Play Store und App Store erhältlich. Als privater Nutzer muss 

man sich nach dem Download mit seinen persönlichen Daten anmelden. Zur 

Verifizierung wird eine SMS an die hinterlegte Handynummer geschickt. Anschließend 

kann es auch schon losgehen. 

Wie funktioniert die App? 

Der private QR-Code auf der Startseite dient zur Identifikation in Restaurants und 

anderen Örtlichkeiten. Durch ihn können Gastgeber die Nutzer bei sich einchecken. 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, selbst einzuchecken, indem man über die App 

den QR-Code scannt.  

Wie checke ich aus? 

Das Auschecken kann manuell in der App durchgeführt werden oder passiert 

automatisch. Das heißt, beim Verlassen des Ahorn-Sportparks (ab 1 km Entfernung 

vom Gelände) wird über die Standortabfrage automatisch erkannt, dass sich der 

Nutzer nicht mehr vor Ort befindet und der Check-out durchgeführt. 

Wie kann ich meinen Account löschen? 

Um Ihren Account zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts in der App. 

Dort können Sie Ihre Kontaktdaten zurücksetzen. Dadurch werden Ihre persönlichen 

Daten gelöscht. Nun müssen Sie die App nur noch von Ihrem Smartphone löschen. 

Beachten Sie jedoch, dass Ihre Daten von bislang besuchten Events und Örtlichkeiten 

weiterhin verschlüsselt bei den Gastgebern liegen, um im Ernstfall an das 

Gesundheitsamt übermittelt zu werden. 

Eine Anleitung als Video finden Sie hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=QYzxYwuna5s 

https://www.youtube.com/watch?v=QYzxYwuna5s

