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Umkleiden

Halle 8

WERK IGENHAUSEN WERK MOTZENHOFEN

Erste Hilfe: Standort für Sanitätseinrichtungen

Notfall-Sammelstelle

Flucht- und Rettungswege
Feuerlöscheinrichtungen: Feuerlöscheinrichtungen  
sind in jedem Gebäude vorhanden.  
Eigenschutz geht vor Brandbekämpfung!

Fotografierverbot: Fotografieren ist auf dem gesamten 
Betriebsgelände verboten.

Handyverbot: Es gilt ein Handyverbot in allen Gebäuden.

Rauchverbot: Es gilt ein generelles Rauchverbot,  
außer in speziell ausgewiesenen Raucherzonen.

Zutritt verboten: 
In einigen Bereichen ist der Zutritt verboten.

Höchstgeschwindigkeit:  
Auf dem gesamten Betriebsgelände gilt die StVO  
und eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h.

Achtung Transportfahrzeuge und Kran: Bleiben Sie im 
gesamten Produktionsbereich auf den gekennzeichneten 
Verkehrswegen. Auf den Verkehrswegen ist besondere 
Rücksicht auf Transportfahrzeuge und Krantransporte  
zu nehmen. Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten  
ist verboten.

Fußwege: Bitte benutzen Sie immer die blau gekennzeich-
neten Türen und Fußwege.

Sicherheitsschuhe: Diese Bereiche dürfen nur mit Sicher-
heitsschuhen betreten werden.

Gebots-, Hinweis-, Rettungs- und Verbotszeichen
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Wichtige werksinterne Rufnummern

Empfang         08257/ 99880
Bei Notfällen, Unfällen oder Gefahren  
erhalten Sie schnell Hilfe unter der  
Notrufnummer:  0112
Kartenerklärung

Besuchereingang und  
Anmeldung
Hauptfußweg
Flucht- und Rettungswege

Besucherparkplätze
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Sicherheit
 Die auf dem Werksgelände tätigen Firmen haben dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbei-

ter die vereinbarte Tätigkeit ausschließlich im Rahmen der festgelegten Arbeitszeiten 
durchführen.

 Abweichungen sowie Nacht-, Samstags- und Sonntagsarbeiten bedürfen immer der 
Zustimmung des Projektverantwortlichen und sind rechtzeitig dem Empfang zu melden.

 Jeder Beschäftigte ist für die gewissenhafte und fachmännische Ausführung der ihm 
übertragenen Arbeiten verantwortlich. Er muss hierfür ausgebildet und entsprechend 
qualifiziert sein. Geeignete persönliche Schutzausrüstung ist mitzubringen und zu tragen.

 Jeder hat an seinem Arbeitsplatz für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Werkzeuge, 
Maschinen und Material sind im zugewiesenen Raum aufzubewahren, bzw. täglich 
bei Arbeitsende unter Verschluss zu nehmen. Die Firma HAIMER übernimmt keine 
Verantwortung und Haftung für eingebrachte Werkzeuge, Maschinen und Materialien.

 Es dürfen nur Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel verwendet werden, 
die sich in einwandfreiem Zustand befinden und die es gestatten, die vertragliche 
Leistung nach dem Stand der Technik auszuführen.

 Für die fachgerechte Behandlung, Benutzung, Instandhaltung sowie Aufbewahrung 
des vom Auftraggeber anvertrauten Materials, Werkzeuge und Hilfsgeräte ist zu 
sorgen. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser 
Pflichten entstehen.

 Bei Abbrucharbeiten sind die dafür notwendigen Sicherungsmaßnahmen vor Beginn 
der Arbeit festzulegen. Der Auftragnehmer hat das Betreten von Gefahrenbereichen 
auszuschließen. Für die Leistung und Beaufsichtigung der Arbeiten hat der Auftrag-
nehmer eine Person mit der dafür erforderlichen besonderen Fachkunde einzusetzen.

Sicherungseinrichtungen
 Vor Arbeitsbeginn hat sich der Verantwortliche des Auftragnehmers mit den erforder-

lichen Arbeitssicherheitsaspekten in den zur Auftragserledigung gehörenden Berei-
chen vertraut zu machen. Des Weiteren hat er sich über Notausgänge, nächstgele-
gene Feuermelder, Handfeuerlöscher und Telefone zu informieren und seine einge-
setzten Mitarbeiter entsprechend zu schulen und regelmäßig zu belehren.

 Für die Sofortbehandlung kleiner Verletzungen auf der Bau- bzw. Montagestelle muss 
jede Firma über die vorgeschriebene Erste-Hilfe-Ausrüstung verfügen. Unfälle sind 
sofort der Notrufnummer 0112 zu melden.

 Für das Arbeiten in speziell gesicherten Bereichen (Schutz- und Sicherheitsbereiche) 
gelten jeweils separate Vorschriften. Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern, 
ob seine Mitarbeiter für den Einsatz in diesen Bereichen geeignet sind und diese 
über die speziell gültigen Vorschriften zu unterrichten.

Brandgefahr
 Bei der Firma HAIMER gelten strenge Brand- und Explosionsschutz-Richtlinien. Offe-

nes Feuer ist verboten. Sie haben dafür zu sorgen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen 
zur Brandvermeidung getroffen sind. Dies gilt auch für den Umgang mit leicht ent-
zündlichen Materialien. Sie dürfen nur an dafür bestimmten Orten, in geeigneten 
Behältern abgestellt werden.

 Im Brandfall ist sofort mit eigenen Löschversuchen zu beginnen, der nächstgelege-
ne Feuermelder zu betätigen und über die Notrufnummer 0112 den Brand zu melden.

 Beim Umgang mit leicht entzündlichen Materialien und in den EX-Zonen ist es verbo-
ten, Mobiltelefone einzuschalten bzw. zu benutzen.

Schweiß-, Brenn-, Trennschneideverbot und Verbot von 
Arbeiten mit Funkenflug (Winkelschleifer)
 Bei der Firma HAIMER bestehen Verbote für Schweiß-, Brenn- und Trennschneide-

arbeiten sowie für Tätigkeiten aller Art mit offener Flamme oder Funkenbildung.
 Vor der Ausführung derartiger Arbeiten ist die Zustimmung unseres Projektverant-

wortlichen unter Verwendung des vorgeschriebenen Erlaubnisscheins einzuholen.

 Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass am Empfang eine Kopie des Erlaub-
nisscheins hinterlegt wurde.

 Die im Erlaubnisschein festgelegten Sicherheitsmaßnahmen sind für Sie absolut bin-
dend. Bei besonders gefährlichen Arbeiten ist eine separate, permanent anwesende, 
ausgebildete Brandwache zwingend erforderlich.

 Beachten Sie, dass alle Bereiche des Werks mit einer automatischen Brandmeldean-
lage ausgestattet sind. Kosten durch Fehlalarme gehen zu Lasten der Fremdfirma.

Unfall- und Schadensverhütung
 Vor Arbeitsbeginn hat sich der vom Auftragnehmer benannte Verantwortliche von der 

Sicherheit des Arbeits- und Montagebereichs zu überzeugen. Die notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen (Absperrungen, Bewachung, Beleuchtung, Warnhinweise etc.) sind 
vor Arbeitsbeginn zu treffen.

 An allen in Betrieb befindlichen Anlagen sowie an allen Rohrleitungen (zum Beispiel Gas-, 
Dampf-, Lösungsmittel-, Pressluft-, Stickstoffleitungen) darf ohne Genehmigung unseres 
Projektverantwortlichen nicht gearbeitet werden.

 Bei Ausschachtungs- und Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass keine Kabel- und Rohr-
leitungen beschädigt oder unterbrochen werden. Vor Beginn der Arbeiten ist die Ge-
nehmigung unseres Projektverantwortlichen einzuholen.

 Vor Benutzung von Gerüsten und Leitern hat sich der Benutzer vom ordnungsgemäßen 
Zustand zu überzeugen.

 Baugruben, Bodenvertiefungen sowie Öffnungen in Wänden, Decken und Böden sind 
zu sichern bzw. abzudecken und bei Dunkelheit zu beleuchten. Bewegliche Bühnen sind 
gegen Verschieben zu sichern.

 Die Benutzung von Sicherheitsgurten bei Tätigkeiten, bei denen Absturzgefahr besteht, 
das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen bei Arbeiten, bei denen Gefahr für Haut 
bzw. Augen besteht und das Tragen von Schutzhelmen bei Arbeiten, bei denen eine 
Gefährdung durch hervorstehende oder herabfallende Gegenstände nicht ausgeschlos-
sen werden kann, ist zwingend.

 Baustromverteiler müssen den gültigen VDE-Bestimmungen entsprechen. Sie werden 
vom Auftraggeber an die vorhandene Stromversorgung angeschlossen.

 An elektrischen Anlagen darf nur im spannungslosen Zustand und grundsätzlich nur mit 
Genehmigung unseres Projektverantwortlichen gearbeitet werden. Die Anlage ist gegen 
unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm eingesetzten Mitarbeiter durch wieder-
holende Schulung auf dem aktuellen Stand der Unfallverhütungsvorschriften zu halten.

Umweltschutz
 Die Beseitigung des bestehenden Abfalls ist als Teil des Auftrags vor Beginn der Arbei-

ten mit dem Auftraggeber zu klären. Grundsätzlich müssen Sie Abfälle, die von Ihnen 
direkt stammen, wie Verpackungen und Restmengen mitgebrachter oder gelieferter 
Ware, selbst taggleich entsorgen.

 Das Verbrennen von Abfällen ist strikt verboten.
 Für vom Auftragnehmer verursachte Schäden, die durch ungeregeltes Einleiten von 

Stoffen in die Kanalisation oder das Erdreich an Menschen, Tieren oder Pflanzen direkt 
entstehen oder in Verkettung mit anderen Gegebenheiten oder als Spätfolgen direkt 
oder indirekt entstehen, haftet der Auftragnehmer uneingeschränkt (eigenverantwort-
lich) im Sinne des jeweils geltenden Gesetzes.

 Arbeiten, bei denen die zulässigen Werte der BGR Lärm und der TA Lärm überschritten 
werden, sind unserem Projektverantwortlichen rechtzeitig vor Arbeitsbeginn anzuzeigen 
und nur nach dessen ausdrücklicher Einwilligung auszuführen.

 Umweltgefährliche, giftige und sehr giftige Stoffe dürfen nicht auf das Betriebsgelände 
gebracht werden. Der Umgang mit Gefahrenstoffen (zum Beispiel Oberflächenbehand-
lungsmittel, Lösemittel), einschließlich der Lagerung, ist nur mit Genehmigung unseres 
Projektverantwortlichen gestattet. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Sicher-
heitsdatenblätter mitzuführen.

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm eingesetzten Mitarbeiter durch wie-
derholte Schulung auf dem aktuellen Stand der Umweltvorschriften zu halten.

Kontrollen
 Unser Empfang ist berechtigt, Kontrollen beim Einfahren und Verlassen unseres 

Werksgeländes sowie im Bereich der Dienstleistungs-, Bau- und Montagestellen durch-
zuführen. Die Anweisungen des Projektverantwortlichen und des Empfangs sind sofort 
zu befolgen.

Servicebericht / Rapportzettel
 Der Servicebericht/Rapportzettel wird nach dem Einsatz von Ihnen und dem HAIMER-

Beauftragten/Projektverantwortlichen unterschrieben. Ein Exemplar über die ausge-
führten Arbeiten muss vor Verlassen des Werksgeländes dem Auftraggeber über-
geben werden.

 Wir sind als Auftraggeber verpflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen Pausenrege-
lung nach §4 Arbeitszeitgesetz anzuweisen und einzuhalten. Deshalb muss diese von 
Ihnen strikt eingehalten und auf dem Servicebericht gesondert aufgeführt werden.

 Arbeitszeit: 6 – 9 Stunden, mind. 30 Minuten Pause.
 Arbeitszeit: mehr als 9 Stunden, mind. 45 Minuten Pause.
 Bei mehrtägigen Service-Einsätzen akzeptieren wir nur die Kosten für eine An- und 

Abreise sowie die anfallenden Übernachtungskosten. Weitere Kosten für Heimfahrten 
zwecks Übernachtung werden nicht von uns übernommen. Die Berechnung der Rei-
sekosten (Fahrzeiten für An- /Abreise und gefahrene Kilometer) werden unabhängig 
vom tatsächlichen Standort des/der Anreisenden maximal ab Servicestandort akzep-
tiert. Die Rückreisezeit kann erst nach Reiseende ermittelt werden und wird daher 
nicht auf dem Zeitnachweisbeleg aufgeführt.

 Die Zurücknahme von nicht benötigten Ersatzteilen oder Werkzeugen etc. muss auf 
dem Servicebericht deutlich vermerkt sein und darf nicht ohne Rücklieferschein er-
folgen.

 Werden für einen Service-Einsatz kurzfristig Ersatzteile benötigt, muss eine Bestell- 
bzw. Bedarfs-Nummer mit angegeben werden, welche der Service-Techniker vom 
Instandhaltungspersonal mitgeliefert bekommt. Diese Nummer muss auf dem Liefer-
schein vermerkt sein, um nachträglich eine ordnungsgemäße Rechnungsabwicklung 
zu gewährleisten.

Beauftragung von Subunternehmen
 Rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme muss der Auftragnehmer die von ihm beauftragten 

Subunternehmer melden.
 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber für die Einhaltung der Sicher-

heitsregeln durch die von ihm beauftragten Subunternehmen.

Wichtig
 Es muss sichergestellt sein, dass die Abteilung, in der Sie arbeiten, 

informiert ist.
 Feuerarbeiten, wie Schweiß-, Löt-, Schneide- und Schleifarbeiten be-

dürfen der Genehmigung (Formular „Erlaubnisschein für Feuerarbeiten“ 
HDI).

 Restmengen oder nicht gebrauchte Arbeitsstoffe und Abfälle müssen 
nach Arbeitsschluss wieder mitgenommen werden.

 In unserem Unternehmen legen wir größten Wert auf Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz. Wir setzen deshalb voraus, dass Sie sich über die 
allgemein gültigen Unfallverhütungsvorschriften informieren, bevor Sie 
innerhalb des Werkes arbeiten. Die Firma HAIMER hat darüber hinaus 
Sicherheitsvorschriften für Fremdfirmen und Besucher erlassen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
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Grundsätzliches

Bei der Firma HAIMER hat die Sicherheit und speziell die Arbeitssicherheit sowie der 
Umweltschutz einen hohen Stellenwert. Um die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Unter-
nehmen und der Firma HAIMER reibungslos und gut gestalten zu können, haben wir Ihnen 
unsere wichtigsten Richtlinien und Sicherheitsvorschriften zusammengestellt. Wir setzen 
voraus, dass Sie sich über die allgemein gültigen Unfallverhütungsvorschriften informie-
ren, bevor Sie innerhalb unseres Unternehmens arbeiten. Bei Nichtbeachtung bzw. Zu-
widerhandlungen der Regeln behalten wir uns vor, Sie, bzw. Ihre Mitarbeiter, vom Werks-
gelände zu verweisen und Sie, bzw. Ihr Unternehmen, für eventuell entstandene Schäden 
haftbar zu machen. 

Besucherausweise sind sichtbar zu tragen.

Ausnahmen können nur in Absprache mit dem Auftraggeber 
oder Projektverantwortlichen erfolgen.

Durch das Eintragen in die Zugangs- und Einfahrtsliste erken-
nen Sie die Sicherheitsvorschriften für Fremdfirmen und Besu-
cher der Firma HAIMER an.

 Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Wir haften nur im Rahmen der 
gesetzlichen Auflagen.

 Das Betreten der Gebäude und Gebäudeteile, die nicht zum Bereich der Auftrags-
erledigung gehören, ist untersagt. Der Aufenthalt in der Kantine ist zu den werksüb-
lichen Pausenzeiten erlaubt.

 Beachten Sie die Gebots-, Hinweis-, Rettungs- und Verbotszeichen.
 Sofern Sie eine Einfahrtsberechtigung erhalten haben, beachten Sie bitte die Ver-

kehrsvorschriften, vor allem die Höchstgeschwindigkeiten und die Parkregeln. Es gilt 
die Straßenverkehrsordnung (StVO).

 Ohne gültige Erlaubnis ist auf dem gesamten Betriebsgelände das Fotografieren und 
Filmen nicht erlaubt. Fotografieren und Filmen Ihrer Bau- bzw. Montagearbeiten be-
dürfen einer gesonderten Erlaubnis.

 Werden Sie von einem zuständigen Mitarbeiter aus Gründen der Ordnung und Sicher-
heit angesprochen, verhalten Sie sich bitte entsprechend. Das Sicherheitspersonal 
ist ermächtigt gegebenenfalls mitgeführte Gegenstände zu kontrollieren.

 Ohne Genehmigung dürfen keine Dokumente oder Gegenstände vom Betriebsgelän-
de mitgenommen werden.

 Bereiche, in denen eine persönliche Schutzausrüstung (PSA), beispielsweise Sicher-
heitsschuhe und Schutzbrille, getragen werden muss, dürfen ohne PSA nicht betreten 
werden.

 Das Betreten der Dienstleistungs-, Bau-, bzw. Montagestelle ist nur zur Erfüllung der 
vertraglich vereinbarten Leistungen gestattet.

 Eine vollständige Liste der auf der Bau- bzw. Montagestelle Beschäftigten ist unserem 
Projektverantwortlichen auf Verlangen vor Arbeitsbeginn auszuhändigen. Änderungen 
sind taggleich anzuzeigen.

 Ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, sich täglich neu am Empfang anzumelden, sofern 
ihnen keine personenbezogene Karte für das Zugangskontrollsystem übergeben 
wurde.

 Die Weitergabe der personenbezogenen Zugangskarte ist strikt untersagt. Zuwider-
handlungen führen zu Haus- bzw. Werksverbot.

 Gelegentliche Besucher müssen sich am Empfang anmelden. Sie benötigen zum Be-
treten der Bau- bzw. Montagestelle die Erlaubnis unseres Projektverantwortlichen.

 Rettungswege, -einrichtungen und Zufahrten, Fußwege und Unterflurhydranten dürfen 
nicht durch Fahrzeuge, Montagematerial oder sonstige Gegenstände blockiert werden.

 Fahrzeuge dürfen das Betriebsgelände nur für Material- und Gerätetransporte befahren 
und müssen anschließend das Gelände sofort wieder verlassen. Sofern Sie das Fahr-
zeug, wie zum Beispiel einen Werkstattwagen vor Ort benötigen, bedarf dies der se-
paraten Genehmigung durch den Projektverantwortlichen unter Zuweisung eines Park-
platzes innerhalb des Werkes.

 In Eigenregie angelieferte Materialien unterstehen der Obhutspflicht des Auftragneh-
mers. Das Be- und Entladen unterliegt seiner Verantwortung. In der Regel werden kei-
ne Flurförderzeuge und deren Bedienpersonal zur Verfügung gestellt. Sonderregelungen 
sind vertraglich zu vereinbaren.

Bei der Ausführung von Tätigkeiten auf unserem Betriebsgelände 
erwarten wir, dass Sie:

 den relevanten rechtlichen Anforderungen entsprechen
 unsere Produktionsprozesse so wenig wie möglich behindern
 die Umweltbelastungen durch Ihre Tätigkeit und Produkte minimieren
 den Eigenverbrauch und den Bedarf an sonstigen natürlichen Ressourcen so gering 

wie möglich halten
 eine sorgfältige Auswahl der eingesetzten und verbrauchten Materialien vornehmen
 die Entstehung von Abfällen so klein wie möglich halten
 mit unseren Zulieferern gemeinsam daran arbeiten, die Qualität der gelieferten Produk-

te und der erbrachten Dienstleistungen ständig zu verbessern

Falls Sie Fragen haben oder sich in einer unklaren Situation  
befinden, wenden Sie sich bitte an den Auftraggeber, Projekt-
verantwortlichen oder an die Einkaufsabteilung.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation.
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Verhalten bei Notfällen und Gefahren

Verhalten im Brandfall
HAIMER Mitarbeiter werden Ihnen im Falle von Gefahren helfen, Flucht- und Rettungs-
wege zu finden. Für Ihre und unsere Sicherheit bitten wir Sie, folgendes bei Feuer zu 
beachten:

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln, damit unter allen 
Umständen eine Panik vermieden wird.

1. Brand melden
Bei Ausbruch eines Brandes ist unverzüglich die Feuerwehr über Notruf 0112 zu alar-
mieren. Die Brandmeldung muss folgende Angaben enthalten:

 Wo brennt es?  Welche Gefahren?
 Was brennt?  Gibt es Verletzte?
 Wie viel brennt?  Warten auf Rückfragen

2. Sofortmaßnahmen einleiten

 Gefahrenstelle absichern 
 Elektrische Anlagen stromlos schalten
 Feuerlöscher benutzen 
 Erste Hilfe leisten

3. In Sicherheit bringen

 Die Sicherheit von Personen geht jeder Brandbekämpfung vor. Gefährdete oder ver-
letzte Personen sind mitzunehmen.

 Türen und Fenster schließen (nicht abschließen) und das Gebäude über die Flucht- 
und Rettungswege in Richtung Notfall-Sammelstelle verlassen.

 Bei Feuer und Rauch keine Aufzüge benutzen. Aufzüge können bei einem Brand zur 
tödlichen Falle werden.

 In verrauchten Räumen ist gebückt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennähe in 
der Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist.

Verhalten bei Unfällen

HAIMER Mitarbeiter werden Ihnen im Falle von Gefahren helfen, Flucht- und Rettungs-
wege zu finden. Für Ihre und unsere Sicherheit bitten wir Sie folgendes bei Unfällen zu 
beachten:

Bei einem Unfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln.

1. Unfall melden
Bei einem Unfall sind die Ersthelfer laut Aushang oder der Notruf 0112 zu alarmieren. 
Die Unfallmeldung muss folgende Angaben enthalten:

 Wo ist es geschehen?  Welche Verletzungen?
 Was ist geschehen?  Warten auf Rückfragen
 Wie viele Verletzte?

2. Sofortmaßnahmen einleiten

 Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
 Unfallort absichern
 Erste Hilfe leisten

3. Weiterversorgung
Ersthelfer, Rettungswagen oder Notarzt einweisen

Geheimhaltungsvereinbarung

Ihr Unternehmen hat mit der Firma HAIMER eine Geheimhaltungsvereinbarung abge-
schlossen und Sie darüber belehrt, dass Sie verpflichtet sind, sämtliche Informationen, 
Kenntnisse, Unterlagen und Daten, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem Auftrag bei der 
Firma HAIMER erhalten, vertraulich zu behandeln und dafür zu sorgen, dass sie Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden.

In jedem Fall weisen wir auf unser Hausrecht und Betriebsgeheimnisse hin, die durch 
Betreten des Werksgeländes bei HAIMER gelten. Dies bedeutet, dass sämtliche Ein-
blicke und Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Werksbesichtigung, Arbeiten oder 
Tätigkeit bei HAIMER erhalten vertraulich zu behandeln sind und Betriebsgeheimnisse 
der Firma HAIMER darstellen. Insofern sind der Lieferant und Sie verpflichtet, alle von 
HAIMER erhaltenen Abbildungen, Stückzahlen, Preise, Kalkulationen, Zeichnungen, To-
leranzen, Berechnungen, Software und sonstigen vertrauliche Unterlagen und Informa-
tionen sowie Einblicke in unser Werk bzw. die Technik und Gespräche während der 
Tätigkeit bei Haimer strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung offengelegt werden. Eine Vervielfältigung ist ebenfalls nur 
nach ausdrücklicher Zustimmung durch HAIMER gestattet. Die Geheimhaltungsverpflich-
tung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages weiter; sie erlischt, wenn und soweit 
das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Software und sons-
tigen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist.

Bei Verstoß gegen diese Geheimhaltungsvereinbarung drohen Ihnen eine Strafanzeige 
und Schadenersatzforderungen.

Erlaubnisscheine

Für folgende Arbeiten ist eine schriftliche Erlaubnis erforderlich:

 Feuererlaubnis für Schweiß-, Brenn- und Trennschneidearbeiten.
 Befahrerlaubnis bei Arbeiten in Behältern und engen oder gefährlichen Räumen.
 Erlaubnis für alle Arbeiten mit Zündgefahren in explosionsgefährdeten Bereichen.
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