WILLKOMMEN BEI WELCOME AT EPPINGER
Liebe Gäste,
wir freuen uns, Sie bei der EPPINGER GmbH in Denkendorf begrüßen zu dürfen.
Bitte nutzen Sie die in diesem Flyer zusammengestellten Informationen für einen reibungslosen und vor allem sicheren Aufenthalt.
Der auf der Rückseite abgebildete Lageplan zeigt das Gebäude Areal. Der Sammelplatz, für den Fall eines Brandes, ist grün markiert.
Dear guests,
we are glad to welcome you at the headquarter of EPPINGER GmbH in Denkendorf.
Please use the information summarized in this flyer for a good and save visit.
In the map on the back you will find information about the building area. The meeting
point is marked green, in case of fire.

Sicherheitshinweise
Notfallnummern / In case of emergency
Defibrillator in Montage 1. Stock / Defibrillator at Assembly 1. floor

112
110

Krankenwagen-Feuerwehr (Rettungsleitstelle )
Ambulances-Fire department (Rescue coordination centre)
Polizei / Police

Allgemeine Information / General Information
Besucher werden am Empfang abgeholt und dürfen sich nur in
Begleitung eines Mitarbeiters auf dem Gelände und in den
Gebäuden bewegen.
Visitors are picked up at the reception and must be accompanied at all
times in the premises.
Bitte tragen Sie Ihren Besucherausweis sichtbar.
Please waer the visitor badge visibly.
Bitte geben Sie Ihren Besucherausweis, nach dem Ende Ihres Besuches,
am Empfang ab.
Please check out after your visit at the reception and return your badge.
Sicherheit / Safety
Im Falle eines Alarms verhalten Sie sich bitte ruhig, verlassen Sie das Gebäude in Begleitung eines Mitarbeiters und finden Sie sich am Sammelplatz ein.
In case of alarm leave the building calmy together with the personnel
and go to the meeting point.

Das Gelände ist videoüberwacht.
The premises is monitored trough security cameras.
In allen Gebäuden ist das Rauchen nicht gestattet.
Smoking is not allowed in all buildings.
Das Berühren von Maschinen ist untersagt.
The technical equipment should not be touched.
Bitte beachten Sie den Staplerverkehr in den Gebäuden und nutzen Sie
gekennzeichnete Laufwege.
Be aware of the fork lift trafic and use the marked alleys.
Betreten Sie nur Räumlichkeiten, zu denen Sie Befugnis haben.
Please do not enter rooms without permission.
Ohne Genehmigung dürfen keine Ton-, Film– und Fotoaufnahmen
gemacht werden.
No photography, filming or audio recording is allowed without previous
authorization.
Ohne Genehmigung dürfen keine Dokumente und Gegenstände vom
Gelände mitgenommen werden.
Please do not leave the premises with any documents or material without previous authorization.

