Howden Turbowerke GmbH

Howden Turbowerke GmbH

Sicherheits- und Gesundheitsregeln für Besucher

Health and Safety rules for visitors

Auf dem gesamten Gelände ist ein Schutzhelm zu tragen.

A safety helmet is mandatory in shop floor and on whole premises.

In den Werkhallen sind Sicherheitsschuhe S3, Gehörschutz und
Schutzbrille zu tragen.

Use ear protection, S3 safety shoes and safety glasses within factory buildings.

Benutzen Sie nur die gekennzeichneten Wege (gelbe Markierung).

Only use the primary route marked in yellow.

Geben Sie Obacht auf Kran-, Stapler- und Lieferantenverkehr.
Attention for crane transport, forklift transport and other traffic.
Das Rauchen ist nur an gekennzeichneten Orten gestattet.
Smoking is only allowed in the designated areas.
Fotografieren und Filmen ist im Betriebsgelände verboten.
Photography and filming are prohibited on the whole premises.
Entfernen Sie sich nicht aus der Gruppe. Bei Unklarheiten fragen Sie Ihren
Begleiter.

Do not leave your group without permission. If there are any unclarities,
please ask your contact person.

Bei Notfällen ist Ihr Begleiter umgehend zu informieren und seine Anweisungen sind zu befolgen. Im Falle einer Evakuierung ist der Sammelplatz
(bei den Fahrradständern neben der Schranke) aufzusuchen.
Die HTW GmbH und deren Personal übernehmen für alle eingebrachten Gegenstände einschließlich jeglichen Eigentums privater Nutzung weder eine Haftung noch eine Herbeiführung von Versicherungsschutz. Hierzu gehören insbesondere sämtliche Kfz. Der Besucher hat selbst für sichere
Verwahrung zu sorgen.

In case of any emergency inform your contact person immediately and follow his instructions. In case of any emergency go to the assembly point
immediately (near entrance bar).
Howden Turbowerke GmbH and its personnel assume no liability and provide no insurance cover
for objects brought in including property for private use. This includes particularly all cars, for
which the contractor and its personnel has to ensure safe keeping.

Die Missachtung dieser Sicherheits- und Gesundheitsregeln oder die Nichtbefolgung der durch die
Mitarbeiter der HTW angeordneten Maßnahmen kann eine straf- und zivilrechtliche Verantwortlichkeit des/der Besuchers/in zur Folge haben.

The disregarding of these directives or measures instructed by our personnel can lead to criminal
proceedings.

Ich habe die Sicherheits- und Gesundheitsregeln verstanden und werde sie einhalten.

I have understood the Health and Safety rules and I will follow them.

Besucher:

Visitor:

______________________________________
Name (in Druckbuchstaben)

_______________________
Unterschrift

Datum :
____________________________________________________
Firma (in Druckbuchstaben)
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______________________________________
Name (in type characters)

_______________________
Signature

Date:
_______________________________________________________
Company (in type characters)
25.01.2017 Rev.1
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