
VERHALTENSREGELN FÜR WERKSBESUCHER 

CODE OF CONDUCT FOR VISITORS 

Besucher dürfen sich auf dem Betriebsgelände nur in Begleitung einer Betreuungsperson bewegen. 

Das Betreten von Produktionshallen ist ohne Beisein eines Firmenangehörigen verboten. 

Im Produktionsbereich ist das Tragen einer Signalweste, Schutzbrille und Gehörschutz (gekennzeichnete Bereiche) für 

Besucher vorgeschrieben. 

Bei Führungen werden Sie immer von einer Begleitperson betreut.  Entfernen Sie sich niemals von der betreuten Gruppe.. 

Bei Betreten von Arbeitsbereich abseits der markierten Zonen sind Sicherheitsschuhe zu tragen. 

Werksbesucher dürfen, Materialtransporte nicht behindern. Sie haben — wenn sich ein Fahrzeug nähert — stehen zu 

bleiben., und das Fahrzeug ungehindert vorbei zu lassen. 

Das Fotografieren im Werksgelände ist generell verboten. 

Gesicherte Arbeitsbereiche (Lichtschranken, Trittmatten etc.) dürfen nicht betreten werden. 

Das Berühren von Produktionseinrichtungen und Produkten ist verboten. 

In gekennzeichneten Lärmbereichen besteht Gehörschutzpflicht. 

Rauchen ist nur in den Bereichen der Aschenbecher außerhalb der Gebäude erlaubt. 

Der Konsum von Alkohol und Drogen jeder Form ist im Werksgelände strikt verboten. 

Der Sie betreuende Mitarbeiter wird Ihnen eine Ideen-Visitenkarte übergeben und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit 

dem einen oder anderen Verbesserungsvorschlag mithelfen, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

REV. 02 

Visitors are allowed to move on the company premises only attended by a guide. 

The entrance to production halls without the presence of a member of Böhler PROFIL is prohibited. 

Visitors are required to wear a reflective vest, safety glasses and ear protection (only defined areas) in the production areas. 

During company tours, you will always be supervised by a guide. It si not allowed to leave the guided group. 

On entering of working areas apart of the marked zones, it is obligatory to wear safety shoes. 

Visitors must not obstruct material transports. If a vehicle approaches, they have t o stop and let it pass by without 

hindrance. 

In general, it si forbidden to take photos all over the company area. 

SEcured working areas (light barriers, pressure mats etc.) must not be entered. 

It is not allowed to touch any production facilities or products. 

In marked noise-areas it is compulsary to wear ear protection. 

Smoking is only allowed in areas of ash trays outside of the buildings. 

The consumption of alcohol and drugs in the plant is strictly forbidden. 

Our employee will hand over an idea-card to you and we would be pleased if you would support us to advance our 

continuous improvement with your proposals. 


