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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZÁVODU

TERÉN SPOLEČNOSTI JELBA 
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA JAHRDORF

Řidiči nákladních automobilů a dodávkových vozidel 
musí mít následující bezpečnostní vybavení:

POZOR:
Po opuštění vozidla a během pobytu na místě noste reflexní  
vestu a bezpečnostní obuv.

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

Výstražná reflexní vesta shodná s  
DIN EN ISO 20471

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Bezpečnostní obuv shodná s 
DIN EN ISO 20345

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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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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Z zájmu o vaši bezpečnost a ochranu před zvláštními hrozbami 

strojírenské firmy nebo společnosti obráběcí  prvky velkých 

rozměrů jsme pro vás připravili tyto bezpečnostní informace.

Obsahují základní bezpečnostní předpisy.

A vztahuje se na všechny externí zaměstnance, kteří se přebývají 

ve výrobním závodě a ve společnosti JELBA GmbH & Co. KG.

Přečtěte si pozorně pokyny a postupujte podle nich.

Buďte vždy v kontaktu s kontaktní osobou společnosti JELBA.

Pokyny pro bezpečnostní personál v areálu oddělení musí 

respektována.

Pro zaměstnance externích společností platí další nařízení, 

například nařízení o pořádku.

Přejeme Vám bezpečný a příjemný pobyt. 

Existuje obecný zákaz nahrávání obrazu a zvuku na celém 
teréně (to platí i pro mobilní telefony) Není dovoleno s 
sebou přinášet kamery a fotoaparáty.

Výhradně zůstaňte na místě, na které Vás zavede Vaše  
kontaktní osoba.

Během vašeho pobytu v práci je přísný zákaz kouření.

Spínání strojů a systémů je zakázáno. Zdržuje se daleko                             
od pracovního prostoru strojů a ujistěte se, že naši 
zaměstnanci jsou schopni pracovat nepřetržitě.

V  celé továrně je spousta provozu na továrních 
komunikacích a dopravních cestách v oblastech výroby. 
Nezůstávejte na křižovatkách nebo ve. vchodech nebo 
východech do budov.

Výrobní díly mohou být ostré nebo podléhají zvláštním 
požadavkům na jakost. Nedotýkat bez výslovného 
souhlasu. 

Zavěšené náklady představují vážnou hrozbu. Ujistěte 
se, prosím, že jste daleko od předmětů přepravovaných 
jeřábem a nevchoďte pod zavěšenou zátěž.

Při opuštění hlavní komunikační cesty nebo cesty pro 
hosty byste měli obléknout ochrannou obuv v závislosti 
na potenciálu nebezpečí. Na terénu jiných pracovních 
ploch je třeba používat další ochranné prostředky.

V případě evakuace je třeba dodržet alarmové signály 
(sirény, megafony, světelné signály).

Oblast je nutné opouštět po vyznačených stezkách a 
pomocí nouzových východů.

Přejděte prosím přímo do sběrných míst a počkejte na 
další pokyny nebo předpisy.

Na celém terénu závodu  platí předpisy o silničním 
provozu. Maximální rychlost je 10 km / h. Vysokozdvižné 
vozíky mají přednost. Dávejte pozor na pohyb jeřábů a 
vozidel.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na 
vyznačených parkovištích.

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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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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diese Sicherheitsinformationen für Sie zusammenge-
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Werksgelände ist Folge zu leisten. 
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weitere Regelungen, z.B. die Betriebsordnung. 

Wie wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen 
Aufenthalt. 
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nes Bild- und Tonaufnahmeverbot (gilt auch für Mobilte-
lefone). Film- und Fotoapparate dürfen nicht mitgeführt 
werden.  
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nicht unter die schwebende Last treten.  
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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-
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(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.  

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

 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 

i 
Wichtige Rufnummern und 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 
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SRDEČNĚ VÍTÁME V 
JELBA GMBH & CO. KG W HAUZENBERG OBECNÉ INFORMACE NA TÉMA BEZPEČNOSTI 

DŮLEŽITÉ TELEFONY A OBECNÉ INFORMACE NA TÉMA 
BEZPEČNOSTI 

Havárie  vnitřní     (0)112

Hasiči  vnitřní    (0)112

První pomoc  DW. - 22 
(Odpovědnost za bezpečnost práce  S. Zillner)

Firemní lékař   (0)08591-1814 
(Dr. Schweller)

Bezpečnostní záležitosti  (0)08585-969511 
(Weiß)


