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Tel. +49 (0) 7761-994-8000
E-Mail: info@eu.umicore.com
Nähere Informationen finden Sie unter
www.umicore.de
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Sicherheitshinweise
Werk Bad Säckingen

Safety Information
Bad Säckingen Plant
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Liebe Gäste,
Ihre Sicherheit ist uns ein großes Anliegen! Deshalb bitten wir Sie, während Ihres Aufenthalts
bei uns im Werk Bad Säckingen einige Sicherheitshinweise zu beachten. Wir bedanken uns
für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt.
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Dear Guests,
Because your safety is our major concern,
we ask you to consider some safety notes
while you visit Umicore Bad Säckingen.
Thank you for your understanding and have
a pleasant stay.
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Im gesamten Werk und auf den Parkplätzen
gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) und
eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km / h.
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In the whole plant and the parking areas
the Highway code (germ. StVO) effect and
a speed limit of 20 km / h.

Es besteht generelles Rauchverbot,
auch in Fahrzeugen.

There is a general smoking ban, also in cars.

Es gibt ein grundsätzliches Fotografier-,
Film- und Videoverbot.

There is a principally photography,
film and video ban.

Alkohol und Rauschmittel dürfen weder
mitgeführt noch konsumiert werden.

It’s not allowed to carry or consume
Alcohol and drugs.

Mobiltelefone dürfen auf dem Werksgelände
nur mit besonderer Genehmigung verwendet
werden.

In the Plant it’s only allowed to use
mobile phones with special permissions.

Bitte achten Sie auf festes und geschlossenes
Schuhwerk.

Please pay attention to footwear restrictions.

Vorsicht in EX-gefährdeten Bereichen
sowie an den Maschinen und Anlagen.

Caution in areas exposed to explosion hazards,
automatic machinery and chemicals.

Achtung, im gesamten Werk gibt es
Staplerverkehr.

Attention, fork lift traffic!

In den mit diesem Hinweisschild gekenn
zeichneten Bereichen besteht Helm- und
Schutzbrillentragepflicht.

Hard hat and safety glasses are required
where signposted.

In ausgewiesenen Produktionsbereichen muss
körperbedeckende Kleidung getragen werden!

Body covering clothes are required where
signposted

Bitte halten Sie die Gehwege ein und benutzen
Sie Fußgängerüberwege.

Please observe sitewalks and use pedestrian
overpaths.

Bei Ertönen des Räumungsalarmes müssen
sofort die gekennzeichneten Sammelplätze
aufgesucht werden.

Please look for the designated assembly
points when you hear the evacuation alarm.

NOTRUF-Nr.: 0112 bzw. +49 (0) 112
Werkschutz: +49 (0) 07761-994-8000

Emergency-Nb.: 0112 or +49 (0) 112
Security: +49 (0) 07761-994-8000

