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Bitte 

sorgfältig lesen!

Please 

read carfully!

Willkommen!/Welcome!

Sicherheitshinweise für Besucher.
Safety instructions for visitors.
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Viega Sicherheit

Sicherheitshinweise für Besucher.

Auf dem Gelände der Fa. Viega gelten bestimmte Regeln, die der 
Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern und Besuchern dienen. 
Von Ihnen als Gast wird erwartet, dass Sie diese kennen und be-
folgen. Bitte nehmen Sie sich deshalb die Zeit, diese Broschüre 
 sorgfältig zu lesen.

 ■ Bleiben Sie in der Gruppe zusammen und immer in 
der unmittelbaren Nähe des Viega Referenten. Be-
achten Sie alle Warnsignale, Gebots- und Verbotshin-
weise. Verhalten Sie sich umsichtig und aufmerksam 
auf dem Betriebsgelände. 

 ■ Achten Sie auf den Weg vor Ihnen um Stolpern und 
Aus rutschen zu vermeiden. Bitte achten Sie auf ge-
schlossenes, festes Schuhwerk. Der Rundgang durch 
das Werk ist  ca. 2,5 Kilometer lang und nicht voll-
ständig barrierefrei.

 ■ Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung ist 
nicht erforderlich. Gerne stellt Ihnen der Referent auf 
Wunsch Gehörschutz zur Verfügung.

 ■ Achten Sie auf dem Werksgelände auf den Werks-
verkehr.

 ■ Bitte berühren Sie keine Maschinen und Produkte, 
die Bauteile können sehr heiß oder auch elektro-
statisch aufge laden sein.

 ■ Im Brandfall ertönt ein akustisches Signal. Die Ret-
tungswege sind gekennzeichnet und führen zu 
sicheren Sammelplätzen.

 ■ Das Fotografieren/Filmen sowie die Benutzung des 
Mobil telefons ist während der Betriebsbesichtigung 
untersagt.

 ■ Für die Besuchergruppe besteht während der 
Führung Rauchverbot.

 ■ Das Betreten des Werksgeländes unter Einfluss 
von Alkohol oder Drogen ist verboten.

Viega Safe

Safety instructions for visitors.

 ■ Stay with the group at all times and remain in the immediate 
vicinity of the Viega guide. Heed all warning signals, instruc-
tion and prohibition signs. Observe care and attention while 
on the factory premises. 

 ■ Watch where you walk to avoid stumbling and slipping. 
Please wear sturdy, closed-toe footwear. The tour of the 
plant is approx. 2.5 kilometres long and is not entirely 
barrier-free.

 ■ It is not necessary to wear personal protective equipment. 
Your guide is happy to supply hearing protection on request.

 ■ While on the factory site, pay attention to factory traffic 
operations.

 ■ Please do not touch any of the machines and products; the 
components may be very hot and/or electrostatically charged.

 ■ In the event of a fire, an acoustic signal will sound. The escape 
routes are marked and will guide you to safe assembly areas.

 ■ Photography/filming as well as the use of mobile phones 
during the company visit are prohibited.

 ■ A smoking ban applies to the visitor group for the duration of 
the tour.

 ■ Persons under the influence of alcohol or drugs are not per-
mitted to enter the factory site.

The premises of Viega are subject to specifi c rules in the interests 
of the health and safety of our employees and visitors. As guest, 
you  are expected to know and comply with these rules. With this in 
mind,   please take the time to read through this brochure carefully.
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