
Den grauen Bereich bitte mit einem Bild abdecken

Danach Logo markieren -> Rechtsklick -> Anordnen -> „In den Vordergrund“

› Ohne Schutzkleidung (Mantel und Überschuhe) ist das Betreten der Fertigung 

verboten. 

› Externe Besucher bitte Kittel mit rotem Kragen tragen.

› Bis auf den obersten Knopf den Kittel vollständig zuknöpfen.

› Ohne eine positive ESD-Messung ist das Betreten der Fertigung nicht gestattet.

› Das Betreten der Fertigung mit einem Herzschrittmacher ist nicht gestattet.

› Bitte beachten Sie Hinweis- und Verbotsschilder sowie die geltenden 

Sicherheitslinien. 

› Entfernen Sie sich nicht von der Gruppe.

› Fassen Sie ohne die Erlaubnis Ihres Guides nichts an.

› Den Anweisungen Ihres Guides und des Standortpersonals ist unbedingt Folge 

zu leisten.

› Halten Sie alle Hauptgänge für die führerlosen Transportroboter frei.

› Bewegen Sie sich in der Fertigung vorsichtig und rücksichtsvoll.

› Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet. 

› Essen und Trinken ist in der Fertigung verboten.

Sicherheitshinweise für Besucher in der Fertigung

Vielen Dank!



Den grauen Bereich bitte mit einem Bild abdecken

Danach Logo markieren -> Rechtsklick -> Anordnen -> „In den Vordergrund“

› Entry to production areas is prohibited without protective clothing (coat and 

overshoes). 

› External visitors must always wear work coats with a red collar.

› Work coats must be fully buttoned up to the top button.

› Entry to production areas is not permitted without a positive electrostatic 

discharge (ESD) measurement.

› Entry to production areas is not permitted to persons with a cardiac pacemaker.

› Please observe the information and prohibition signs as well as the applicable 

safety guidelines. 

› Do not move away from the group.

› Do not touch anything without permission from your guide.

› You must follow the instructions of your guide and personnel at the location at all 

times.

› Keep all the main aisles clear for the driverless transport robots.

› Always move with care and consideration when in production areas.

› Photography, filming and audio recordings are not permitted. 

› Eating and drinking in production areas is prohibited.

Safety Information for Visitors to Production Areas

Thank you!


