SARS-CoV-2 Schutz- und Hygienekonzept, 29.11.2021
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. 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.
Wir wenden die 2G plus Regel für Besucher und Gäste des DFTA TZ an. Das heißt, der Zutritt wird nur
noch geimpften und genesenen Personen gewährt und jeder muss vor Ort einen zusätzlichen
tagesaktuellen negativen Schnell- bzw. Selbstest nachweisen. Alternativ kann ein Selbsttest bei uns vor
Ort gemacht werden. Diesen stellen wir gern zu Verfügung.
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.
This states that for visitors and guests of the DFTA TZ the access will only be granted to vaccinated and /
or recovered persons. Additionally a negative antigen test not older than 24h must be shown.
Alternatively, an antigen self-test can be taken on site. We will be happy to provide it.
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.
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.
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