Verhaltensregeln für Besucher

Regole di comportamento per visitatori

Geändert von: Waltraud Jud am 09.07.2013

Modificato da: Waltraud Jud il 09.07.2013

Informationen und Verhaltensregeln für Besucher
zur Verhinderung von Risiken und Gefahren
auf unserem Betriebsareal

Informazioni e regole di comportamento
per impedire rischi e pericoli
sul nostro stabilimento

Das Betreten/Besuche am Betriebsareal erfolgen wenn möglich per telefonischer Terminvereinbarung (v.a. bei Führungen mit Ausnahme bei touristischen Wochenführungen).

Per visite del nostro stabilimento Vi chiediamo gentilmente di fissare un appuntamento (con
eccezione delle visite turistiche settimanali).

Der Besucher erklärt sich bereit, folgende Verhaltensregeln einzuhalten:

Il visitatore dichiara di rispettare le seguenti regole di comportamento:

N

N sono da rispettare dai visitatori del percorso

(Die mit
gekennzeichneten Positionen sind für die Besucher des Schauganges
außerhalb der Führungen zu beachten.)

(Le posizioni contrassegnate con
didattico.)

N

1.

Das Betreten des Betriebsareals erfolgt auf eigene Gefahr, für Unfälle oder
Beschädigungen durch Dritte übernimmt das Fernheizkraftwerk ToblachInnichen keine Haftung.

N

1. L’accesso allo stabilimento avviene a proprio rischio. Il Teleriscaldamento
Dobbiaco-an Candido non risponde per infortuni o danni causati da terzi.

N

2.

Den Hinweis- und Gefahrenschildern ist ausnahmslos Folge zu leisten.

N

2. I segnali di indicazione e di pericolo sono da rispettare assolutamente.

3.

Sammelplatz bei Führungen ist der Eingangsbereich zum Schaugang.

4.

Die Anweisungen des Personals müssen strikt eingehalten werden,
insbesondere Anweisungen zur Sicherheit und zum Verhalten am
Betriebsgelände sowie bei Führungen.

5.

Der verantwortliche Mitarbeiter erläutert vor einer Führung die geltenden
Sicherheitsvorschriften der jeweiligen Bereiche und weist auf Gefahren hin. Die
Besucher haben diese einzuhalten und bestätigen, diese verstanden zu haben
und einzuhalten.
Unklarheiten oder allgemeine Fragen zu Führungen werden von den Besuchern
vor Beginn der Führung gestellt.

6.

Für Kinder ist der Aufenthalt am Betriebsareal prinzipiell verboten. Kinder über
12 Jahren dürfen nur in Aufsicht der Eltern das Betriebsareal betreten und an
Führungen teilnehmen. Es gilt die Aufsichtspflicht der Eltern.

7.

Bei Führungen ist ein Entfernen von der Gruppe nicht gestattet. Das Berühren
von Anlagen oder Maschinen ist strengstens verboten!

N

8.

Das Rauchverbot in allen Betriebsräumen und auf den Arbeitsflächen ist
einzuhalten.

N

9.

Personen am Betriebsgelände dürfen auf dem Firmenareal keinen eigenen
Abfall zurücklassen.

N

N
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3. Punto di ritrovo per le visite guidate è l’entrata al percorso didattico.

N
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4. Le istruzioni del personale sono da rispettare rigorosamente, specialmente le
istruzioni per la sicurezza e per il comportamento in occasione di visite guidate.
5. Prima delle visite, il nostro collaboratore responsabile esplicita le vigenti norme di
sicurezza delle singoli aree e richiama l’attenzione sui pericoli. I visitatori devono
rispettare le istruzioni e confermano di averli capiti e di rispettarli.
Domande riguardanti il comportamento sono da porre dai visitatori prima
dell’inizio della guida.

N

6. Ai bambini è vietato l’accesso allo stabilimento. Bambini sopra i 12 anni possono
visitare l’impianto solo se accompagnati dai genitori. Vale l’obbligo di
sorveglianza dei genitori.
7. In caso di visite guidate non è consentito allontanarsi dal gruppo. È esclusivamente vietato toccare impianti e macchinari!

N

8. Il divieto di fumare è da rispettare in tutto l’areale dello stabilimento.

N

9. È vietato lasciare immondizie sull’area del Teleriscaldamento.
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