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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
POUR LES PERSONNES  

VISITANT L‘USINE

ZONE DE L‘USINE JELBA
ZONE INDUSTRIELLE JAHRDORF

Les conducteurs de camions et de camionnettes doivent 
avoir l‘équipement de sécurité suivant:

ATTENTION:
Après être sorti de la voiture ainsi que sur tout le territoire de 
la zone industrielle, portez un gilet d‘avertissement et des 
chaussures de sécurité.

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

Gilet d‘avertissement, conformément à  
DIN EN ISO 20471

DRUM DE ACCES PENTRU CAMIOANE

chaussures de protection, 
conformément à  
DIN EN ISO 20345

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

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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Par souci de sécurité et de protection contre les menaces 

particulières provénant d‘une société d‘ingénierie ainsi qu‘une 

entreprise d‘usinage d’une grande taille, nous avons préparé 

pour vous cette information de sécurité.

Elle contient des normes fondamentales de securité et 

s‘applique à tous les employés externes qui restent sur le 

territoire de l‘usine et dans les bâtiments  

JELBA GmbH & Co. KG.

Veuillez lire attentivement les instructions et agissez 

conformément à ces instructions.

Veuillez rester toujours en contact avec la personne 

responsable de JELBA.

Les instructions du personnel de sécurité sur le territoire de 

l’usine doivent être respectés.

Pour les collaborateurs d‘entreprises externes, d‘autres 

réglementations s‘appliquent, par exemple les réglementations 

relatives aux ordre de l’entreprise.

Nous vous souhaitons un séjour agréable et surtout en 
sécurité.

Il y a une interdiction générale d‘enregistrer les images 
et le son sur tout le territoire de l’usine (cela s‘applique 
également aux téléphones mobiles). Il est interdit 
d’amener les appareils photo et les camera.

Veuillez rester seulement là, où la personne personne de 
contact vous guidera.

Il y a une stricte intérdiction de fumer lors du travail.

La commutation des machines et des systèmes est 
interdite. Restez à l‘écart de la zone de travail et 
des machines et assurez-vous que nos employés 
sont capables d’effectuer leur travail de manière 
ininterrompue.

Il y a un fort trafic sur le territoire de l’usine - sur les routes 
et les voies de transport dans les zones de production. 
Veuillez ne pas blocquer les passages sur les carrefours ni 
sur les voies d’entrées ou sorties des bâtiments.

Les pièces de production peuvent être pointues ou 
soumises à des exigences de qualité particulières. Il est 
interdit de les toucher sans permission exprèsse.

Les charges suspendues constituent une menace 
sérieuse. Veuillez vous tenir à l‘écart des objets 
transportés par une grue et ne pas entrer sous une charge 
suspendue.

Vous devez porter des chaussures de sécurité tout en 
laissant les voies de communication principales ou 
les itinéraires pour les invités. En fonction du danger 
potentiel ou de l‘étiquetage des zones de travail, un 
équipement de protection supplémentaire doit être 
porté.

En cas d‘évacuation, il convient d‘observer les signaux 
d‘alarme (sirènes, mégaphones, signaux lumineux).

Les zones de départ doivent être utilisées comme 
voies d‘urgence et de secours.

Veuillez vous diriger directement vers les points 
de collecte et attendre d‘autres instructions ou 
règlements.

Les règles de circulation routière s‘appliquent sur 
le territoire de l‘usine. La vitesse maximale est de  
10 km / h. Les chariots élévateurs sont privilégiés. 
Faites attention aux grues et des véhicules.

Le stationnement des véhicules automobiles est 
autorisé uniquement sur les parcs marqués. 

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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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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(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.  

D’urgence Externe   (0)112

Service d’incendie Externe  (0)112

Premier secours  DW. - 22 
(Résponsable pour la sécurité S. Zillner)

Médecin professionnel  (0)08591-1814 
(Dr. Schweller)

Affaires de securité  (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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