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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

PRZEZNACZONE DLA GOŚCI ZAKŁADU

TEREN ZAKŁADOWY JELBA
PARK PRZEMYSŁOWY JAHRDORF

Kierowcy ciężarówek i pojazdów dostawczych musza 
dysponować poniższym wyposażeniem:

UWAGA:
Kamizelkę odblaskową oraz buty ochronne należy zakładać 
wysiadając z pojazdu oraz podczas pobytu na terenie 
zakładu.

www.jelba.de

JELBA GmbH & Co. KG

Brünststraße 6 
94051 Hauzenberg-Jahrdorf, Germany

e-Mail: info@jelba.de

Tel.: + 49 (0) 8586 - 96 38 - 0 
Fax: + 49 (0) 8586 - 96 38 - 80

Kamizelki odblaskowe zgodne z   
DIN EN ISO 20471

DOJAZD DLA CIEŻARÓWEK

Buty ochronne zgodnie z   
DIN EN ISO 20345

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
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Площадь завода JELBA 
Промышленная зона 
Jahrdorf Дополнительная информация 

Информация о безопасности 
для лиц посещающих завод 

Водители грузовых автомобилей и фургонов 
должны иметь следующее оснащение для 

обеспечения безопасности 

Маршрут движения для грузовых автомобилей 

Предупреждающий жилет согласно 

Защитную обувь согласно 

Примечание: 
Выйдя из машины и находясь на территори 
завода надевайте предупреждающий жилет и 
защитную обувь 
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W interesie Państwa bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przed 

specyficznymi zagrożeniami w przedsiębiorstwie zajmującym 

się budową maszyn albo obróbką dużych części opracowaliśmy 

dla Państwa poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Zawierają one zasadnicze postanowienia dotyczące 

bezpieczeństwa i obowiązują dla wszystkich osób spoza 

zakładu, które przebywają na terenie zakładowym oraz w 

budynkach JELBA GmbH & Co. KG.

Proszę dokładnie przeczytać te wskazówki i stosować się do 

nich.

Proszę cały czas trzymać się osoby wyznaczonej z ramienia 

firmy JELBA do kontaktu z Państwem.

Na terenie zakładu należy przestrzegać poleceń personelu 

nadzorującego sprawy bezpieczeństwa.

Do pracowników firm obcych odnoszą się ponadto dalsze 

rozporządzenia, np. regulamin zakładowy.

Życzymy Państwu bezpiecznego i miłego pobytu.

Na całym terenie zakładowym obowiązuje ogólny zakaz 
fotografowania i nagrań dźwiękowych (dotyczy on 
również telefonów komórkowych). Nie można wnosić 
kamer ani aparatów fotograficznych.

Proszę przebywać tylko tam, dokąd prowadzi Państwa 
osoba wyznaczona do kontaktu z Państwem.

Przebywając na terenie zakładowym należy ściśle
przestrzegać wskazanych zakazów palenia. 

Włączanie maszyn i urządzeń jest zabronione. Proszę 
trzymać się z daleka od zasięgu maszyn i zwracać 
uwagę na to, aby nasi pracownicy mogli bez zakłóceń 
wykonywać swoje prace.

W całym zakładzie panuje duży ruch na drogach 
zakładowych i trasach przewozowych w obrębie 
rejonów produkcyjnych. Proszę nie zatrzymywać się 
na skrzyżowaniach ani w wejściach lub wyjściach z 
budynków.

Części produkcyjne mogą mieć ostre krawędzi albo 
podlegać specjalnym wymogom jakościowym. Nie 
można ich dotykać bez wyraźnego pozwolenia.

Unoszące się w powietrzu ciężary stanowią bardzo duże 
źródła zagrożenia. Proszę trzymać się z daleka od części 
transportowanych dźwigami oraz nie przechodzić pod 
zawieszonymi ciężarami.

Opuszczając główne ciągi komunikacyjne lub drogi 
wyznaczone dla gości należy założyć buty ochronne. W 
zależności od potencjalnego zagrożenia lub oznakowania 
w części zakładów należy nosić dodatkowe środki 
ochronne.

Herzlich Willkommen bei der 
JELBA GmbH & Co. KG in Hauzenberg 

 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 

i 
Wichtige Rufnummern und 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 

Im Interesse Ihrer Sicherheit und zum Schutz vor den 
spezifischen Gefährdungen eines Maschinenbauunter-
nehmens bzw. Großteilebearbeitungsbetriebs haben wir 
diese Sicherheitsinformationen für Sie zusammenge-
stellt. 

Sie enthält die wesentlichen Sicherheitsbestimmungen 
und gilt für alle Werksfremden, die sich auf dem Werks-
gelände und in den Gebäuden der JELBA GmbH & Co. KG 
aufhalten. 

Lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch und handeln 
Sie entsprechend. 

Bitte halten Sie sich stets an ihre Kontaktperson von  
JELBA. 

Den Anweisungen des Sicherheitspersonals auf dem 
Werksgelände ist Folge zu leisten. 

Für Mitarbeiter von Fremdfirmen gelten darüber hinaus 
weitere Regelungen, z.B. die Betriebsordnung. 

Wie wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen 
Aufenthalt. 

Auf dem gesamten Werksgelände besteht ein allgemei-
nes Bild- und Tonaufnahmeverbot (gilt auch für Mobilte-
lefone). Film- und Fotoapparate dürfen nicht mitgeführt 
werden.  
 

Halten Sie sich bitte nur dort auf, wo Sie von Ihrer Kon-
taktperson hingeführt werden.  
 

Während der Dauer des Werkaufenthalts sind ausgewie-
sene Rauchverbote strikt einzuhalten.  
 

Das Schalten von Maschinen und Anlagen ist untersagt. 
Halten Sie sich bitte vom Arbeitsbereich der Maschinen 
fern und achten Sie darauf, dass unsere Mitarbeiter ihre 
Arbeiten ungestört ausführen können.  
 

Im gesamten Werk besteht ein hohes Verkehrsaufkom-
men auf den Werkstraßen und den Transportwegen 
innerhalb der Produktionsbereiche. Bleiben Sie nicht auf 
Kreuzungen oder in Gebäudeein- bzw. -ausgängen ste-
hen. 
 

Produktionsteile können scharfkantig sein bzw. unterlie-
gen besonderen Qualitätsanforderungen. Sie dürfen 
ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht angefasst werden.  
 

Von schwebenden Lasten gehen schwerwiegende Ge-
fährdungen aus. Halten Sie sich von Werkstücken die 
mit  Kränen transportiert werden fern und treten Sie 
nicht unter die schwebende Last treten.  
 

Beim Verlassen der Hauptverkehrswege bzw. Besucher-
wege sind Sicherheitsschuhe zu tragen. Je nach Gefähr-
dungspotential bzw. Kennzeichnung der Betriebsberei-
che sind zusätzliche Schutzausrüstungen zu tragen.  

Notruf     extern (0)112 
 
 
Feuerwehr      extern (0)112 
 
 
Ersthelfer             Dw. –22 
(Sicherheitsbeauftragter S. Zillner) 
 
Betriebsarzt                         (0)08591-1814 
(Dr. Schweller) 
 
Sicherheitswesen Weiß            (0)08585-969511 
  
 
 
 
 Im Evakuierungsfall sind die Alarmsignale zu beachten 
(Sirene, Megaphon, Lichtsignale).  
 

Verlassen Sie die Bereiche auf den ausgewiesenen 
Flucht- und Rettungswegen.  
 

Begeben Sie sich direkt zu den Sammelplätzen und 
warten Sie auf weitere Hinweise bzw. Anordnungen.  
 

Auf dem Betriebsgelände gilt die Straßenverkehrsord-
nung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. 
Staplerfahrzeuge haben Vorrang. Kranbewegungen und 
Fahrzeugverkehr sind zu beachten. 
  
Das Abstellen von Kraftfahrzeugen ist nur auf markier-
ten Parkplätzen erlaubt.  
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 Im Evakuierungsfall sind die Alarmsignale zu beachten 
(Sirene, Megaphon, Lichtsignale).  
 

Verlassen Sie die Bereiche auf den ausgewiesenen 
Flucht- und Rettungswegen.  
 

Begeben Sie sich direkt zu den Sammelplätzen und 
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SERDECZNIE WITAMY W
JELBA GMBH & CO. KG W HAUZENBERG OGÓLNE INFORMACJE NT. BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE TELEFONY I OGÓLNE INFORMACJE NT. 
BEZPIECZEŃSTWA

Numer alarmowy  zamiejscowo (0)112

Straż pożarna  zamiejscowo (0)112

Ratownicy przedmedyczni  DW. - 22 
(pełnomocnik ds. bhp S. Zillner)

Lekarz zakładowy  (0)08591-1814 
(Dr. Schweller)

Specjalista ds. bhp  (0)08585-969511 
(Weiß)

W razie ewakuacji należy zwracać uwagę na sygnały 
(syrena, megafon, sygnały świetlne).

Proszę opuścić miejsce korzystając z wyznaczonych 
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Proszę udać się bezpośrednio na miejsca zbiórki i  
oczekiwać dalszych wskazówek lub poleceń.
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Herzlich Willkommen bei der 
JELBA GmbH & Co. KG in Hauzenberg 

 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 

i 
Wichtige Rufnummern und 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 

Im Interesse Ihrer Sicherheit und zum Schutz vor den 
spezifischen Gefährdungen eines Maschinenbauunter-
nehmens bzw. Großteilebearbeitungsbetriebs haben wir 
diese Sicherheitsinformationen für Sie zusammenge-
stellt. 

Sie enthält die wesentlichen Sicherheitsbestimmungen 
und gilt für alle Werksfremden, die sich auf dem Werks-
gelände und in den Gebäuden der JELBA GmbH & Co. KG 
aufhalten. 

Lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch und handeln 
Sie entsprechend. 

Bitte halten Sie sich stets an ihre Kontaktperson von  
JELBA. 

Den Anweisungen des Sicherheitspersonals auf dem 
Werksgelände ist Folge zu leisten. 

Für Mitarbeiter von Fremdfirmen gelten darüber hinaus 
weitere Regelungen, z.B. die Betriebsordnung. 

Wie wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen 
Aufenthalt. 

Auf dem gesamten Werksgelände besteht ein allgemei-
nes Bild- und Tonaufnahmeverbot (gilt auch für Mobilte-
lefone). Film- und Fotoapparate dürfen nicht mitgeführt 
werden.  
 

Halten Sie sich bitte nur dort auf, wo Sie von Ihrer Kon-
taktperson hingeführt werden.  
 

Während der Dauer des Werkaufenthalts sind ausgewie-
sene Rauchverbote strikt einzuhalten.  
 

Das Schalten von Maschinen und Anlagen ist untersagt. 
Halten Sie sich bitte vom Arbeitsbereich der Maschinen 
fern und achten Sie darauf, dass unsere Mitarbeiter ihre 
Arbeiten ungestört ausführen können.  
 

Im gesamten Werk besteht ein hohes Verkehrsaufkom-
men auf den Werkstraßen und den Transportwegen 
innerhalb der Produktionsbereiche. Bleiben Sie nicht auf 
Kreuzungen oder in Gebäudeein- bzw. -ausgängen ste-
hen. 
 

Produktionsteile können scharfkantig sein bzw. unterlie-
gen besonderen Qualitätsanforderungen. Sie dürfen 
ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht angefasst werden.  
 

Von schwebenden Lasten gehen schwerwiegende Ge-
fährdungen aus. Halten Sie sich von Werkstücken die 
mit  Kränen transportiert werden fern und treten Sie 
nicht unter die schwebende Last treten.  
 

Beim Verlassen der Hauptverkehrswege bzw. Besucher-
wege sind Sicherheitsschuhe zu tragen. Je nach Gefähr-
dungspotential bzw. Kennzeichnung der Betriebsberei-
che sind zusätzliche Schutzausrüstungen zu tragen.  

Notruf     extern (0)112 
 
 
Feuerwehr      extern (0)112 
 
 
Ersthelfer             Dw. –22 
(Sicherheitsbeauftragter S. Zillner) 
 
Betriebsarzt                         (0)08591-1814 
(Dr. Schweller) 
 
Sicherheitswesen Weiß            (0)08585-969511 
  
 
 
 
 Im Evakuierungsfall sind die Alarmsignale zu beachten 
(Sirene, Megaphon, Lichtsignale).  
 

Verlassen Sie die Bereiche auf den ausgewiesenen 
Flucht- und Rettungswegen.  
 

Begeben Sie sich direkt zu den Sammelplätzen und 
warten Sie auf weitere Hinweise bzw. Anordnungen.  
 

Auf dem Betriebsgelände gilt die Straßenverkehrsord-
nung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. 
Staplerfahrzeuge haben Vorrang. Kranbewegungen und 
Fahrzeugverkehr sind zu beachten. 
  
Das Abstellen von Kraftfahrzeugen ist nur auf markier-
ten Parkplätzen erlaubt.  
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