
Leitfaden für Besucher und Lieferservice

sehr geehrte Gäste,

herzlich Willkommen bei der h. Waldmann Gmbh & co. KG. sie möchten unser Werk 
besuchen, Ware bringen oder abholen oder service-Arbeiten ausführen? um ihren Auf-
enthalt so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten ist es erforderlich, dass sie 
dies sicherheitsregeln unbedingt beachten und einhalten und Anweisungen ihres An-
sprechpartners nachkommen.
Bitte tragen sie sich beim Betreten des Gebäudes an der Zentrale in das entsprechende 
formular ein und beim verlassen der firma wieder aus.
Wir danken ihnen für die einhaltung der hier angeführten Bedingungen.

an- und abmeldung

Bitte parken sie ihr fahrzeug auf den ausgewiesenen Parkflächen. Auf dem Betriebsge-
lände gilt die stvO. höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h.
Bitte melden sie sich beim empfang an. hier wird ihnen der Besucherausweis ausge-
händigt. nach ihrem Besuch geben sie den Besucherausweis bitte wieder ab. 

Hinweise / Sicherheitshinweise

 das rauchen im gesamten firmengebäude ist nicht gestattet.

 Auf dem gesamten Betriebsgelände besteht grundsätzliches fotografieverbot.

 Bewahren sie einen sicherheitsabstand von mindestens 1m zu Materialien, 
 Maschinen und Anlagen.

 Achten sie auf flurförderfahrzeuge. nicht unter angehobene Lasten treten.

 die Mitnahme von Betriebsmitteln, -anlagen und -materialien  ist verboten.

 Bitte tragen sie in den Werkshallen festes und geschlossenes schuhwerk.

 Jeder der das Werksgelände betritt, ist verpflichtet, alle geltenden recht- 
 lichen vorgaben bezüglich unfallverhütung, Arbeitnehmer- und umwelt- 
 schutz sowie unsere umweltphilosophie einzuhalten.



VerHaLten bei UnfaLL (ArBeits- und BetrieBsunfALL) 

unfall Betriebssanitäter melden:  110

VerHaLten bei UnfaLL
(BrAnd, verschMutZunG, GrundWAsser, ÖLALArM, ect.)

notfaLL WerKfeuerWehr MeLden:  112

Angaben 

•	 Wer ruft an?
•	 Was ist passiert?
•	 Wo ist der unfall passiert?
•	 Wie viele Personen sind betroffen?
•	 Warten auf rückfragen, nicht das Gespräch vorab selber beenden.

fLUcHt Und rettUngSwege

 notausgänge sind markiert. Bleiben sie bei der Gruppe. 

  sie werden mit der Gruppe zum offiziellen sammelplatz geführt.

  feuerlöscher sind im kompletten Gebäude vorhanden und entsprechend  
  gekennzeichnet

Haftung

die herbert Waldmann Gmbh & co. KG haftet nicht für schäden, die aus verstößen 
gegen die oben aufgeführten regeln entstehen. für diebstahl oder Beschädigungen, an 
von ihnen mitgebrachten Gegenständen, schließen wir jegliche haftung aus. 


