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SARS-CoV-2  Schutz- und Hygienekonzept, 17.11.2021 
 
Das DFTA-Technologiezentrum, die DFTA Flexodruck Akademie und die DFTA Geschäftsstelle befinden 
sich in der Hochschule der Medien. Dadurch sind wir an die Vorgaben der Hochschule im Hinblick auf die 
Coronaschutzmaßnahmen gebunden. Für das Wintersemester 2021/2022 gilt ab sofort die neue CoronaVO 
Studienbetrieb. Neben den Vorgaben der CoronaVO Studienbetrieb haben wir von der Hochschule die 
Auflage bekommen, dass alle Besucher vorab von uns bei der Hochschulleitung angemeldet werden 
müssen, damit der Sicherheitsdienst entsprechend informiert werden kann. Besucher die sich für einen 
Tag in unseren Räumlichkeiten befinden müssen die 3G Vorschriften einhalten. Bei Personen die weder 
vollständig geimpft oder genesen sind, ist ein tagesaktueller Testnachweis von einer offiziellen Teststation 
vorzulegen. Dieser Testnachweis muss vor Zutritt in unsere Räumlichkeiten vorgelegt werden.  
 
Für Besucher die sich mehr als einen Tag in Folge in unseren Räumlichkeiten aufhalten gelten die 2G+ 
Vorschriften. Also genesen oder vollständig geimpft sowie ein vorab durchgeführter negativer Selbsttest.  
Besucher die an einem 5-tägigien Seminar teilnehmen, bekommen Selbsttest von uns gestellt, so dass 
diese am 1. und 3.Seminartag durchgeführt werden können. 
 
Weiterhin müssen sich unsere Kunden und auch alle Mitarbeiter-/innen vor dem Zutritt in die Hochschule 
der Medien  über einen an der Tür hängenden QR-Code registrieren. Diese Registrierung kann auch über 
die UniNowApp erfolgen. Bitte beachten Sie, dass das Abscannen des QR-Codes vor jedem Raum erneut 
erfolgen muss, damit nachverfolgt werden kann, wer sich in welchem Raum aufgehalten hat.  
 
Weiterhin gelten im gesamten Gebäude Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske) sowie alle 
gängigen Abstands- und Hygieneregeln.  
 
Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen sich aufgrund der aktuellen Coronalage nochmals ändern 
können. Wir werden Sie schnellst möglich über Änderungen informieren.  
 
Wir danken für Ihre Mithilfe und Ihre Rücksichtnahme gegenüber Ihren Mitmenschen.  

     
 
SARS-CoV-2 protection and hygiene concept, 11/17/2021 
 
The DFTA Technology Center, the DFTA Flexo Printing Academy and the DFTA office are located at the 
Media University Stuttgart. As a result, we are bound by the university's specifications with regard to 
corona protection measures. For the winter semester 2021/2022, the new corona regulation 
Studienbetrieb applies with immediate effect. This states that 3G (short for German “geimpft, getestet, 
genesen – vaccinated, tested, recovered”) applies throughout the university with immediate effect and 
that access is only permitted if 3G is complied with. In addition to the requirements of the corona 
regulation Studienbetrieb, we have received the requirement from the university that all visitors must be 
registered in advance by us with the university management, so that the security service can be informed 
accordingly. Visitors who are on our premises for a day visit must comply with 3G regulations. For persons 
who are neither fully vaccinated nor recovered, a daily updated test certificate from an official testing 
station must be presented. This test certificate must be presented before entering our premises.  
 
Visitors staying on our premises for more than one consecutive day are subject to 2G+ regulations. This 
means recovered or fully vaccinated as well as a negative self-test performed in advance.  
Visitors taking part in a 5-day seminar will be provided with a self-test so that they can be carried out on 
the 1st and 3rd day of the seminar. 
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Furthermore, our customers and also all employees have to register via a QR code hanging on the door 
before entering the Media University Stuttgart. This registration can also be done via the UniNowApp. 
Please note that the QR code must be scanned again before entering a new room so that it can be 
tracked who stayed there.  
 
Furthermore, there is masks obligation throughout the building (FFP2 or medical mask) as well as all 
common distance and hygiene rules.  
 
Please note that these regulations may change again due to the current corona situation. We will inform 
you about changes as soon as possible.  
 
We thank you for your assistance and your consideration towards your fellow humans.  


