General Information
The use of open fire and light is strictly
prohibited throughout the company premises, as is smoking. A smoking area
can be found near the bicycle parking
space (see sketch).
Visitors may only enter the company
grounds if they are accompanied by our
staff. Do not enter the marked restricted
areas.
Before entering ESD marked rooms,
follow the instructions of your host.

Do not touch any machines, electrical
assemblies and components.

Wir hoffen, Sie haben einen angenehmen
Aufenthalt und freuen uns, Sie bald wieder
bei uns begrüßen zu dürfen.
We hope you have a pleasant stay and we
look forward to welcoming you back to our
company soon.

Herzlich willkommen
bei dresden elektronik
Welcome
to dresden elektronik

dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Enno-Heidebroek-Straße 12
01237 Dresden
> +49 351 31850-0
> info@dresden-elektronik.de
> https://www.dresden-elektronik.de

Image recordings of any kind are not
permitted.

Do not eat and drink in the production,
technical and storage rooms.

Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich zur
Einhaltung dieser Sicherheitshinweise und
Verhaltensregeln.
By your signature you commit to compliance with
these safety instructions and rules of conduct.

Parking is only allowed on the marked
areas, access roads for fire brigades
and rescue services are always kept
free.
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Allgemeine Informationen
Der Umgang mit Feuer und offenen
Lichtquellen ist auf dem gesamten Betriebsgelände verboten und es besteht
Rauchverbot. Eine Raucherinsel finden
Sie am Fahrrad-Stellplatz (sh. Skizze).
Im Betriebsgelände dürfen Sie sich nur
in Begleitung einer Betreuungsperson
aufhalten. Das Betreten von Sperrflächen ist nicht gestattet.

Verhaltensregeln im Notfall
Notruf (Unfall und Feuer): 0 - 112
Aktuelle Fluchtwegepläne
in den Zugangsbereichen EG und OG
Bei Feueralarm folgen Sie Ihrer Kontaktperson, beachten die Zeichen,
benutzen den Notausgang und
suchen Sie den Sammelplatz auf.

Zusätzliche Hinweise zur Arbeitssicherheit für Fremdfirmen und Dienstleister
Für die persönliche Schutzausrüstung
ist jeder Gast selbst verantwortlich.
Melden Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten (lt. Aushang EG) und teilen Sie
eventuelle Risiken mit.
Bitte sorgen Sie selbst für die
Entsorgung Ihrer Abfälle.

Vor dem Betreten ESD-gekennzeichneter Räume ist den Hinweisen Ihres
Begleiters Folge zu leisten.
Berühren Sie weder Maschinen und
Anlagen noch elektrische Baugruppen
und Komponenten.
Bildaufzeichnungen jeder Art sind nicht
gestattet.

In den Produktions-, Technik- und Lagerräumen ist der Verzehr von Speisen
und Getränken nicht erlaubt.
Parken Sie nur auf gekennzeichneten
Flächen, die Zufahrtswege für Feuerwehr und Rettungskräfte sind ständig
frei zu halten.

Sammelplatz
rallying point

Fahrrad-Stellplatz
bicycle pitch spot

