
 

 
An die  
Vertreter der Presse 

Düsseldorfer Design Studio Kreativzirkel launcht Corona 
Tagebuch App “Coronika”  
 
Das Coronavirus ist aktuell omnipräsent. Täglich wird über neue Infektionen und 
Ausbreitungen berichtet. Betroffen von der Unsicherheit der Menschen und den 
gesundheitlichen wie wirtschaftlichen Folgen für die Gesellschaft, hat das 
Düsseldorfer Unternehmen Kreativzirkel eine App entwickelt, mit der jeder einen 
kleinen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten kann: Coronika.  
 
Die Coronika App funktioniert wie eine Art Tagebuch für die Gesundheit aller. 
Anwenderinnen und Anwender tragen täglich Personen ein, mit denen sie 
Kontakt hatten oder Orte, die sie besucht haben. Diese Informationen werden 
lokal für 30 Tage in der App gesichert.  
 
Die Daten werden ausschließlich lokal auf dem Gerät des Nutzers gespeichert, 
eine Weitergabe an die Betreiber erfolgt nicht, die Daten der Nutzer sind also 
sicher. Im Falle einer Erkrankung haben die Nutzer die Möglichkeit die 
Informationen an Ärzte oder Gesundheitsbehörden weiterzugeben, um so bei der 
Aufdeckung von Infektionspfaden und der Information von Kontaktpersonen 
behilflich zu sein.  
 
Darüber liefert die App praktische Hygienetipps und erinnert u.a. ans 
Händewaschen. Die App ist aktuell in Deutsch und Englisch verfügbar, ein 
Update mit 10 weiteren Sprachen ist in Kürze herunterladbar. 
 
“Als Unternehmen, welches täglich Lösungen im digitalen Kontext entwickelt, ist 
es uns ein Anliegen einen Beitrag zu leisten, um diese Krise eindämmen zu 
können”, erklärt Geschäftsführer Alexander Braden die Beweggründe für die 
Entwicklung der kostenlosen Anwendung.   
 
Der health innovation hub des Bundesgesundheitsministerium hat die 
Digitalagentur bei der Veröffentlichung der Applikation begleitet.  
 
Die Coronika  App ist kostenlos im Google Play Store verfügbar. Eine 
Veröffentlichung im Apple App Store folgt. Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.coronika.app 
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Das Unternehmen 
Kreativzirkel ist ein Design Studio und Digitalagentur mit Sitz in Düsseldorf. Das 
zehnköpfige Team entwickelt deutschlandweit digitale Lösungen und Software 
Produkte für Start-ups und Mittelständler.  
 
Pressekontakt 
Alexander Braden 
info@kreativzirkel.de 
0174 811 1212 
 
Pressematerial: https://www.coronika.app/pr 
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To the  
press agents 

Düsseldorf based design studio launches coronavirus  
diary app "Coronika" 
 
Currently the novel coronavirus is omnipresent. New infections and spreads are 
reported daily. Affected by the insecurity of the people and the health and 
economic consequences for society, the Düsseldorf-based company Kreativzirkel 
has developed an app with which everyone can make a small contribution to the 
containment of the virus: Coronika.  
 
The Coronika app works like a kind of diary for the health of all of us. Every day 
users enter persons they have had contact with or places they have visited. This 
information is stored locally in the app for 30 days.  
 
The data is only stored locally on the user's device, there is no transfer to the 
operators, so the user's data is safe. In the event of infection, users have the option 
of passing on the information to doctors or health authorities in order to help 
discover paths of infection and to provide information about persons at risk.  
 
The app also provides practical hygiene tips and reminds you to wash your hands, 
for example. The app is currently available in German and English, an update with 
10 additional languages will be available for download soon. 
 
"As a company that develops solutions in a digital context on a daily basis, it is 
important for us to make a contribution to contain this crisis," says CEO 
Alexander Braden, explaining the reasons for the development of the free 
application.  
 
The health innovation hub of the Federal Ministry of Health supported the digital 
agency during the publication of the application.  
 
The Coronika App is available for free in the Google Play Store. A release in the 
Apple App Store will be coming soon. For more information, please visit: 
www.coronika.app 
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The Company 
Kreativzirkel is a design studio and digital agency based in Düsseldorf. The 
ten-strong team develops digital solutions and software products for start-ups 
and medium-sized businesses throughout Germany.  
 
Press contact 
Alexander Braden 
info@kreativzirkel.de 
0174 811 1212 
 
Download press material here: https://www.coronika.app/pr 
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