
Digitalen Gutschein-Code didacta 2022 einlösen
2022 ist ein Besuch der didacta nur mit  digitalem Ticket  und  digitalem Impf-/Test-/Genesenennachweis 
auf  einem Smartphone  oder  Tablet  möglich.  Hierfür  müssen  verschiedene  Apps  installiert  bzw.  Konten  
angelegt werden. Bitte vor Bestellen eines Gutschein-Codes prüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt werden  
können, da eine Verwendung des Codes andernfalls nicht möglich ist!

Folgende Schritte sind erforderlich:
1. Konto bei der Kölnmesse anlegen
https://my.koelnmesse.io/de/registrieren

(Natürlich kann auch ein bereits bestehendes Konto genutzt werden)

2. Gutschein-Code einlösen
...unter https://tickets.didacta-koeln.de/didacta2022_evoucher_link den erhaltenen Gutschein-Code 
eingeben und aktivieren. Hierfür sind die Zugangsdaten aus dem vorigen Schritt (Konto Kölnmesse) 
erforderlich.

3. didacta-App installieren
Die für iOS und Android kostenlos erhältliche didacta-App muss installiert und mit dem im ersten Schritt 
erstellten Konto verknüpft werden. Kurz nach Aktivierung der App sollte das Ticket dort angezeigt werden.

4. Digitales EU-3G-Zertifikat sichern 
Der Zutritt zur didacta ist (nach jetzigem Stand) nur unter 3G-Regeln (geimpft, getestet oder genesen) 
möglich. Hierüber muss ein digitales EU-Impfzertifikat, z.B. in der kostenlosen CovPass-App vorliegen.

5. Zugang zur didacta
Zum Besuch der Messe müssen natürlich Ticket und 3G-Nachweis in den jeweiligen Apps mitgebracht 
werden, außerdem ein gültiges Ausweisdokument.

Im didacta-Ticket ist dieses Jahr kein VRR-Ticket enthalten.

Datenschutz:
Der GEW KV Düren speichert nur Namen und Gutschein-Codes der Besteller*innen und löscht diese 
spätestens nach einem Jahr.

Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Kölnmesse als auch die didacta beträchtliche Datenmengen 
erheben und verarbeiten – siehe hierzu die jeweiligen Datenschutzerklärungen, die bei Einrichtung der 
Konten und Apps eingesehen werden können. Ob man zur Preisgabe dieser Daten bereit ist, muss jede*r 
selbst entscheiden. Ein Messebesuch ohne Nutzung der App ist aber z.Zt. nicht möglich, es findet auch kein 
Verkauf von Tickets vor Ort statt.
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