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Neues Kassensystem in Zoo, Aquarium und Tierpark Berlin

Liebe Jahreskarteninhaber*innen,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir in Kürze ein neues Kassensystem samt neuem

Online-Shop in Zoo, Aquarium und Tierpark Berlin einführen werden. Dieses neue System wird nicht nur

einige unserer internen Abläufe vereinfachen, es wird auch Ihnen viele Vorteile bringen. Im Folgenden

erhalten Sie einen kleinen Überblick:

Warum ein neuer Online-Shop?

Um mit der Zeit zu gehen und unseren Service weiter auszubauen, wird ein bedeutender Teil des

Kassensystems ein neuer Online-Shop sein. Über diesen werden wir nicht nurTageskarten, sondern

auch Führungen sowie Gutscheine für spontane Geschenkideen anbieten.

Kann ich meine Jahreskarte dann auch online verlängern?

Ja, im neuen Online-Shop können Sie zukünftig auch ganz bequem von zu Hause aus Ihre Jahreskarte

verlängern bzw. neue Jahreskarten kaufen. Sie können alles Erforderliche jederzeit in Ruhe und bequem

online abwickeln, sodass Sie die Jahreskarte dann vor Ort nur noch abholen müssen. Das spart natürlich

viel Zeit, die bisher für das händische Ausfüllen und Übertragen derJahreskartenanträge benötigt

wurde und verringert gleichzeitig die Wartezeiten in unserem ServiceCenter.

Wo finde ich den neuen Online-Shop?

In den neuen Online-Shop gelangen Sie ab dem 20. April über:

Zoo Berlin: www.zoo-berlin.de/tickets

Aquarium Berlin: www.aquarium-berlin.de/tickets

Tierpark Berlin: www.tierpark-berlin.de/tickets

Funktioniert meine bisherige Jahreskarte im neuen System?

Ja, Ihre bisherige Jahreskarte wird problemlos im neuen System funktionieren,

sodass keinerlei Kartenwechsel nötig ist.

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter .
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Was ändert sich dann für mich?

Mit dem neuen System werden wir die Zutrittskontrolle für Jahreskarten modernisieren. Während wir bisher

auf einen zumeist manuellen Abgleich mit den aufgedruckten Bildern angewiesen waren-was gerade in Pande-

miezeiten und bei einem Besucheraufkommen von mehreren Tausend Gästen täglich große Herausforderungen

darstellt -, übernimmt dies nun (zumindest teilweise) ein professionelles System. Wie schon andere besucherstarke

Zoos möchten wir dadurch auch an sehr gut besuchten Tagen einen schnellstmöglichen Einlass sicherstellen.

Wie funktioniert die neue Kontrolle?

Der Einlass für Jahreskarteninhaber*innen am Zoo-Eingang Löwentor wird ab dem 20. April 2021 über

eigene Drehkreuze stattfinden. Diese sind mit speziellen Kameras ausgestattet, die bei erstmaliger

Benutzung bestimmte Gesichtsmerkmale erfassen und der jeweiligen Jahreskartennummer zuordnen.

Bei jedem Folgebesuch gleicht das System dann automatisch die jeweiligen Gesichtsmerkmale ab.

Macht die Kamera dann ein Foto von mir und speichert das?

Nein, die neue Kontrolle erfolgt über ein abstraktes Punktegitter, welches nicht im Ansatz der Detailtreue

eines Fotos entspricht. Am Ende dieses Schreibens finden Sie eine Grafik, mit der wir Ihnen beispielhaft und

vereinfacht das Prinzip noch verständlicher darstellen wollen.

Wo finde ich die neuen Drehkreuze für Jahreskarten?

Die neue Jahreskartenkontrolle wird zunächst ausschließlich am Zoo-Eingang Löwentor eingeführt.

Wo genau sich dort dann der Eingang für Jahreskarten befindet schildern wir detailliert vor Ort aus.

Die Umrüstung der übrigen Eingänge ist für die Zukunft geplant.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie ab dem 20.04.21 auch unter www.zoo-berlin.de/datenschutz.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit an unseren Eingängen vor Ort oder

unter info@zoo-berlin.de zur Verfügung.

Wir freuen uns schon auf Ihre nächsten Zoo-Besuche!
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Direktor von Zoo,Tierpark und Aquarium Berlin

English translation

You can find an English translation ofthis letter at:

www.zoo-berlin.de/en/kassensystem.

Beispielhafte Darstellung des Prinzips derJahres-

kartenkontrolle: In diesem Fall würde das System

ausschließlich die orangefarbenen Muster erfassen

und verschlüsselt speichern. Eine nachträgliche

Umwandlung in ein Foto ist daher nicht möglich.


