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SICHERHEITSINFORMATIONEN
FÜR WERKSBESUCHER

WERKSGELÄNDE JELBA
INDUSTRIEGEBIET JAHRDORF

Fahrer von LKW und Lieferfahrzeugen müssen über 
folgende Sicherheitsausstattung verfügen:

HINWEIS:
Die Warnweste und die Sicherheitsschuhe sind beim Ausstieg 
aus dem Fahrzeug und beim Aufenthalt auf dem Gelände zu 
tragen.

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

Warnwesten nach
DIN EN ISO 20471

FAHRTWEG LKW

Sicherheitsschuhe nach
DIN EN ISO 20345

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 
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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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Im Interesse Ihrer Sicherheit und zum Schutz vor den 

spezifischen Gefährdungen eines Maschinenbauunternehmens 

bzw. Großteilebearbeitungsbetriebs haben wir diese 

Sicherheitsinformationen für Sie zusammengestellt. 

Sie enthält die wesentlichen SIcherheitsbestimmungen und gilt 

für alle Werksfremden, die sich auf dem Werksgelände und in 

den Gebäuden der JELBA GmbH & Co. KG aufhalten.

Lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch und handeln Sie 

entsprechend.

Bitte halten Sie isch 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 Betriebsorgnung. 

Wir wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen 
Aufenthalt.

Auf dem gesamten Werksgelände besteht ein 
allgemeines Bild- und Tonaufnahmeverbot (gilt auch 
für Mobiltelefone). Film- und Fotoapparate dürfen nicht 
mitgeführt werden.

Halten Sie sich bitte nur dort auf, wo Sie von Ihrer 
Kontakperson hingeführt werden.

Während der Dauer des Werkaufenthalts sind 
ausgewiesene 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 ungesört ausführen können.

Im gesamten Werk besteht ein hohes Verkehrsaufkommen 
auf den Werksstraßen und den Transportwegen 
innerhalb der Produktionsbereiche. Bleiben Sie nicht 
auf Kreuzuungen oder in Gebäudeein- bzw. ausgängen 
stehen.

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

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

Beim Verlassen der Hauptverkehrswege bzw. 
Besucherwege sind Sicherheittsschuhe zu tragen. Je 
nach Gefährungspotential bzw. Kennzeichnung der 
Betriebsbereiche sind zusätzliche Schutzausrüstungen 
zu tragen.

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

 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 

i 
Wichtige Rufnummern und 
Allgemeine Sicherheitsinformationen 
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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. 
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gen besonderen Qualitätsanforderungen. Sie dürfen 
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fährdungen aus. Halten Sie sich von Werkstücken die 
mit  Kränen transportiert werden fern und treten Sie 
nicht unter die schwebende Last treten.  
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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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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-
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Verlassen Sie die Bereiche auf den ausgewiesenen 
Flucht- und Rettungswegen.  
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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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WICHTIGE RUFNUMMERN UND  
ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Im Evakuierungsfall sind Alarmsignale zu beachten 
(Sirene, Megaphon, Lichtsignale).
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Flucht- und Rettungswegen.
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Ersthelfer  DW. - 22 
(Sicherheitsbeauftragter S. Zillner)

Betriebsarzt  (0)08591-1814 
(Dr. Schweller)

Sicherheitswesen  (0)08585-969511 
(Weiß)

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.  
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