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Fujitsu Data & Storage Days 2022 Hygienekonzept / Februar 2022 

Fujitsu: 
Fujitsu beauftragt für alle Veranstaltungsorte einen Hygienebeauftragten, welcher die 
Hygienekonzepte der Veranstaltungslocations überprüft, für jeden Ort ein angepasstes Konzept 
erstellt und die Umsetzung vor Ort während der Veranstaltung überprüft. Darüber hinaus werden 
alle an der Durchführung der Veranstaltung beteiligten Personen/Dienstleister in 
Hygienemaßnahmen geschult und arbeitstäglich getestet. 

 

Besucher 
1) Ein digitaler Nachweis über ein negatives Testergebnis ist für den Einlass notwendig. 

Da die Feststellung Ihrer Zugangsberechtigung Zeit in Anspruch nimmt, bitten wir Sie dringend, 15-
30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn bei uns einzutreffen. Bitte halten Sie den entsprechenden 
Nachweis und die Akkreditierung beim Einlass bereit. 

2) Wir bieten Ihnen direkt vor Ort einen 
Schnelltestservice an, sollten es Ihnen nicht möglich 
sein vorab einen aktuellen Test durchzuführen. 

3) Mitarbeiter und Dienstleister müssen arbeitstäglich 
einen negativen (PCR)Test nachweisen, werden in den 
Maßnahmen zum Hygienekonzept unterwiesen und die 
Einhaltung wird überprüft. 

4) Bei grippeähnlichen Symptomen bitten wir Sie, von einem Besuch der Fujitsu Data & Storage 
Days abzusehen. Sehr gerne begrüßen wir Sie an einem der folgenden Termine. 

Als getestet gilt eine Person, die einen negativen Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 elektronisch vorlegen kann. 

Der Nachweis hat 
• auf einem PCR-Test, PoC-PCR-Test oder Test mittels weiterer Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde oder 

• auf einem PoC-Antigentest, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, zu beruhen. 

Diese Regelungen werden vor Veranstaltungsbeginn an die zum Veranstaltungszeitpunkt im 
jeweiligen Veranstaltungsort geltenden rechtlichen Regelungen angepasst. 

 

Womit planen wir die  
Data & Storage Days im Sommer 2022? 
Für alle Veranstaltungen gilt: 

 

 

Nur wer negativ getestet ist, darf die 
Veranstaltungen besuchen. Ein digital 
bescheinigter Antigentest darf nicht 
älter als 24 Std sein, bei einem PCR 
Test darf der Abstrich nicht länger als 
48 Std zurückliegen. 
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