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Allgemeine Informationen 
Die Partner des landesweiten Projektes „Touris-
tisches Datenmanagement“ erhalten zur Mes-
sung von Besucherströmen an touristisch rele-
vanten Orten Wifi-Zähler.  

Die Wifi-Zähler der Firma hubermedia messen 
in Echtzeit die Anzahl der Signale, die mobile 
Endgeräte im WLAN-Modus aussenden. Da 
keine personenbezogenen Daten erfasst wer-
den und die MAC-Adressen nicht gespeichert 
werden, ist die Messung DSGVO-konform. 
Die Zähler werden mit dem POI, an dem sie zum Einsatz kommen, verknüpft 
und die gesammelten Daten werden direkt an destination.one übermittelt. 
Durch die Eingabe von Schwellenwerten können die Daten interpretiert 
werden und Rückschlüsse gezogen werden, welche Ausflugsziele zu wel-
chen Zeiten besonders stark frequentiert sind. 
Die Frequentierung (wenig / mäßig / stark be-
sucht) kann dann gemeinsam mit dem ver-
knüpften POI in der DeinNRW-PWA oder den 
regionalen PWAs ausgespielt werden. 

Allgemeine Infos zur Besucherstromlenkung 
finden Sie hier:  
www.neusta-
ds.de/blog/besucherstromlenkung-in-echtzeit 

• Wie wirken die Wifi-Zähler auf den Data Hub NRW?
• Welche Anforderungen gibt es für den Einsatz?
• Wie werden die Wifi-Zähler in Betrieb genommen?
• Ist die Messung DSGVO-konform?

http://www.neusta-ds.de/blog/besucherstromlenkung-in-echtzeit
http://www.neusta-ds.de/blog/besucherstromlenkung-in-echtzeit


Anforderungen für den Einsatz 
Voraussetzung für die Inbetriebnahme eines Wifi-Zählers sind lediglich 
Strom und WLAN am Einsatzort.  
 
Inbetriebnahme 
Die Inbetriebnahme der Wifi-Zähler ist ganz einfach und wird von Ihnen vor 
Ort vorgenommen. Alle Informationen dazu finden Sie hier: 
https://help.destination.one/portal/de/kb/articles/destination-hardware-
inbetriebnahme-destination-box-in-der-wifi-tracker-edition 
 
Sofern Sie keinen eigenen Zugang zu destination.one haben, nutzen Sie für 
die Anmeldung gern die folgenden Logindaten:  
 
User: wifi-tracker@nrw-tourismus.de 
Kennwort: nrwtourismus2020 
 
Datenschutz 
Die Messung der Signale bezieht sich nur auf die reine Anzahl und ist damit 
– für das Land Nordrhein-Westfalen – datenschutzkonform. Es werden kei-
ne persönlichen Daten der Besitzer, wie beispielsweise die MAC-Adresse, 
von mobilen Endgeräten gesammelt. Um dies zu gewährleisten, muss jedoch 
bei der Konfiguration das Feld „MAC Adressen nicht zur Gruppierung ver-
wenden“ angehakt werden: 
 

 
  (Bitte setzen Sie einen Haken.) 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie hier nachlesen: 
https://help.destination.one/portal/de/kb/articles/datenschutzhinweis-
zur-destination-box-in-der-wifi-tracker-edition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum Wifi-Zähler? 
Die Nutzung der Wifi-Zähler dient als Pilotprojekt in 
Nordrhein-Westfalen, in dem wir gemeinsam Erkennt-
nisse zu den Themen Besuchermanagement und Senso-
rik sammeln. In Zeiten von Corona bieten wir mit Anga-
ben zur Frequentierung unterschiedlicher Standorte 
auch einen besonderen Service für den Gast. 

•  
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KONTAKT

HERAUSGEBER 

Tourismus NRW e.V. 
Völklinger Straße 4 
40219 Düsseldorf 

Telefon: +49 211 913 20-500 
E-Mail: info@nrw-tourismus.de  

Es handelt sich um eine Informationsdarstellung. 

Tourismus NRW e.V. übernimmt für die Inhalte keine 

Gewähr. 
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Der Data Hub  Hub NRW wird in dem von der EU 
geförderten Projekt „Touristisches 
Datenmanagement NRW: offen, vernetzt, digital“ 
umgesetzt. Mit diesem Projekt strebt der Tourismus 
NRW e.V., gemeinsam mit seinen regionalen 
Partnern und mit Unterstützung des Fraunhofer-
Instituts, das Ziel an, das Reiseland Nordrhein-
Westfalen fit für die Zukunft zu machen - und setzt 
damit zentrale Anforderungen der 
Landestourismusstrategie um.  

Sie haben Interesse eine Kooperation einzugehen, 
touristische Daten über unsere touristischen 
Regionen einzuspielen oder aus dem Hub zu 
verwenden? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
Ansprechpersonen, weitere Informationen über das 
Projekt sowie den Open Data Finder finden Sie auf: 
datahub.tourismusverband.nrw  




