
Getestet. Geimpft. 
immuny.
Die App für Deine Freiheit!

GEPRÜFTER EINTRITT FÜR GETESTETE, GEIMPFTE UND GENESENE.UNSERE VORTEILE APP-INSTALLATION

“Ich hol mir 
jetzt die App! 
Kostenfrei!”

FÜR Apple iOS

Kostenloser Download.

Kostenlose Nutzung.

So einfach geht‘s:

>  Handykamera über den QR-Code 
halten.

>  App für das Smartphone laden.
>  Bei immuny registrieren. Fertig.

Schon können Sie Testergebnisse 
empfangen oder Impfnachweise 
hochladen.
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Geprüfter Eintritt für Getestete, 
Geimpfte und Genesene.
Mit immuny sind Sie auf dem Weg zurück zur Normalität:  
immuny ist Ihr kostenfreier, digitaler Covid-19 Test- und 
Impfnachweis samt Kontaktnachverfolgung – alles in 
einer App!

Was kann immuny?

Die immuny-App „verbindet” den Benutzer und seinen 
Identitätsnachweis mit dem persönlichen Covid-Impfzer-
tifikat oder den Testnachweisen. immuny verwaltet PCR-
Tests, Schnelltests und Antikörpertests (für Genesene).

Warum sollte ich immuny nutzen?

immuny bietet die Möglichkeit, schnell und einfach 
Zugang zum Beispiel zu Betriebs-, Einkaufs- und Veran-
staltungsstätten oder in die Gastronomie zu bekommen. 

Was wird für die Registrierung benötigt?

Für die einmalige, erste Registrierung wird ein Ausweis-
dokument (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) 
benötigt – für den Nachweis über eine Testung oder 
Impfung die jeweilige gültige Bescheinigung.

Geimpfte erhalten, wenn alles in Ordnung ist, den begehr-
ten grünen Status “Schutzimpfung wirksam”. 

Wie lange dauert die erste Freischaltung?

Die Prüfung im Rahmen der ersten Registrierung findet 
durch unser qualifiziertes Team so schnell wie möglich 
statt, in der Regel aber innerhalb von wenigen Stunden.

Sind meine Daten sicher?

Alle Daten liegen DSGVO-konform in nach ISO 27001 
zertifizierten deutschen Rechenzentren.

GETESTET. GEIMPFT. IMMUNY – DIE APP FÜR DEINE FREIHEIT!

Wie funktioniert immuny beim 
Testzentrum? 

Als registrierte(r) immuny-Nutzer(in) haben Sie es in 
teilnehmenden Testzentren besonders leicht. Sie müssen 
keine Papiere ausfüllen oder Ausweisdokumente abge-
ben. Die persönlichen Angaben wurden ja bei der Regi-
strierung durch immuny bereits geprüft.

Wie funktioniert immuny bei 
der Einlasskontrolle? 

Als immuny-Anwender(in) führen Sie Ihren Test- oder 
Impfnachweis stets digital mit sich. 

Das Personal prüft bei der Einlasskontrolle mit einer 
speziellen immuny-App den Code und stellt so fest, ob es 
sich tatsächlich um die getestete oder geimpfte Person 
handelt.

1 immuny-App vorzeigen.

3 Ergebnis direkt in die immuny-
App auf dem Handy bekommen.

2 Schnelltest durchführen.

Sie können direkt nach dem Test das Testzentrum verlas-
sen. Keine vollen Wartebereiche, kein Ausharren vor Ort.

Und wenn Sie das Ergebnis doch zusätzlich in Papierform 
brauchen, ist auch das mit immuny problemlos möglich.

1 immuny-App vorzeigen.

3 Test- oder Impfstatus ok?  
Dann sind Sie drin. In Sekunden.

2 Das Personal am Eingang sieht sofort den 
aktuellen Test- bzw. Impfstatus.

Ob in Gastronomie, beim Sport, im Konzert, beim Shop-
ping und und und ... mit immuny sind Sie blitzschnell 
durch die Einlasskontrolle. 

Auch das lästige Ausfüllen von Kontaktzetteln macht 
immuny für Sie überflüssig.www.immuny.net


