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Wichtige Telefonnummern

Notruf / Rettungsdienst Feuerwehr   112             
Krankenhaus (HBH-Kliniken)    +49 7731 89-0

Anmeldung

Jeder Besucher/Geschäftspartner und Fremddienstsleister bzw. seine Mitarbeiter haben sich bei der Zentrale anzumelden. 
Hier werden Sie registriert und erhalten einen Besucherausweis, der während des gesamten Aufenthalts in der Elma gut 
sichtbar zu tragen ist. Vor Verlassen des Werksgeländes ist der Besucherausweis wieder abzugeben.

Sie werden grundsätzlich am Empfang abgeholt und während Ihres Aufenthalts in der Elma bzw. auf dem Werksgelände 
von einem Elma-Mitarbeiter begleitet!

Arbeitssicherheit

• Zu allen Service- und Montagearbeiten sowie zu Haus-technischen Arbeiten ist die entsprechende Persönliche  Schutz-
ausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, etc.) zu tragen. Ein Zutritt in die Montagehallen ist nur in Begleitung eines 
Elma-Mitarbeiters bzw. Betreuers erlaubt.

• Der Umgang mit Werkzeugen, Maschinen, Kraftfahrzeugen von Elma sowie die Bedienung der Maschinen und Anlagen 
im Arbeitsbereich erfolgt nur nach den Betriebs- und Sicherheitsanweisungen durch geschulte Elma-Mitarbeiter an 
den Maschinen und Anlagen sowie im Beisein von geschulten Elma-Mitarbeitern. Dies gilt analog für die Nutzung von 
Büromaschinen bzw. -equipment.

• Bei der Verwendung von eingesetzten Roh- und Hilfsstoffen (Kleber, Lösungen, etc.) sind Hautschutzregelungen zu 
beachten.

• Bei Unfällen, Bränden und Schadensfällen ist sofort eine Meldung an einen Elma-Mitarbeiter abzugeben und ggf. Erste 
Hilfe zu leisten.

• Mängel bei der Arbeitssicherheit sind sofort zu melden.

• Die gekennzeichneten Rettungs- und Fluchtwege sind freizuhalten.

Erste Hilfe 
 
Sofortmaßnahmen:

• Verletzte aus der Gefahrenzone bringen, 
ggf. Feuer mit Feuerlöschern bekämpfen

• Notruf absetzen
• Erste Hilfe leisten
• Verletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuen
• Rettungskräfte unterstützen

Der Unfallarzt oder Rettungsdienst ist im Notfall unverzüglich zu benachrichtigen. 

Der Notruf an den Rettungsdienst  
sollte folgendes beinhalten:

• Wo ist es passiert? 
(Notfallort, Straße, Betriebsteil, Etage)

• Was ist passiert? 
(kurze Schilderung des Geschehens)

• Wie viele Verletzte/Erkrankte? 
(Angaben über die Anzahl)

• Welche Art von Verletzungen/Erkrankungen? 
(Art und Schwere der Verletzung)

• Warten auf Rückfragen der Rettungsleitstelle 
(Erst auflegen, wenn keine Rückfragen mehr kommen)

Sicherheitsinformationen  
für Besucher/Geschäftspartner und Fremdfirmen
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Geheimhaltung

Sie als Besucher sind verpflichtet, alle Ihnen bekannt gewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und sonstigen 
Informationen geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben.

Fotografier- und Filmverbot

Auf dem gesamten Werksgelände von Elma herrscht ein generelles Fotographier- und Filmverbot.

Nutzungsvereinbarung zur Nutzung des hausinternen Internetzugangs

1. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung
Elma gestattet Ihnen als Besucher für die Dauer Ihres Aufenthaltes bei Elma die Mitbenutzung des betriebenen Internetzugangs 
über WLAN oder LAN. Die Mitbenutzung ist jederzeit widerruflich und unentgeltlich. Ihnen ist es nicht erlaubt einem Dritten 
die Nutzung des Internetnetzwerks zu gestatten. Weitere Mitbenutzer können nur durch Elma zugelassen werden. Der 
Betrieb des WLANs oder LANs kann durch Elma jederzeit ganz, teilweise oder zeitweise eingestellt werden. Nach eigenem 
Ermessen und jederzeit, sperrt Elma den Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN oder LAN (z.B. 
gewaltverherrlichende, pornographische oder kostenpflichtige Seiten).

2. Hinweise zu Gefahren der Nutzung des Internetnetzwerks
Es wird darauf hingewiesen, dass der unter Nutzung des Internetnetzwerk hergestellte Datenverkehr unter Umständen 
unverschlüsselt erfolgt. Die Daten können daher möglicherweise von Dritten eingesehen werden. Das Internetnetzwerk 
ermöglicht nur den Zugang zum Internet. Die abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch Elma, insbesondere 
nicht daraufhin, ob sie schädliche Software (Viren, Trojaner, Würmer oder Ähnliches) enthalten. Elma weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass schädliche Software bei der Nutzung des Internetnetzwerk auf das Endgerät 
gelangen kann. Die Nutzung des Internetnetzwerks erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Besuchers.

3. Zugangsdaten
Elma behält sich das Recht vor, jederzeit Zugangsdaten zu ändern zu. Alle zur Verfügung gestellten Zugangsdaten 
(Benutzernamen, Passwörter, Zeichenkombinationen) sind nur zum persönlichen Gebrauch des Besuchers bestimmt und 
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie als Besucher sind verpflichtet Ihre Zugangsdaten geheim zu halten.

4. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen
Sie verpflichten sich bei Nutzung des Internets über Elma geltendes Recht einzuhalten. Für die über das von Elma zur 
Verfügung gestellte Internetnetzwerk übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenpflichtigen 
Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte sind Sie als Besucher selbst verantwortlich.
Sie verpflichten sich insbesondere:

• das Internetnetzwerk weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sittenwidrigen oder rechtswidrigen Inhalten zu nutzen;
• keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich zu vervielfältigen, zu verbreiten oder Dritten zugänglich machen;
• die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten;
• keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte zu versenden oder zu verbreiten;
• und das Internetnetzwerk nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und/oder anderen Formen unzulässiger 

Werbung nutzen. 

Sie als Besucher von Elma stellen Elma von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen 
Verwendung des Internetnetzwerks durch den Besucher und/oder auf einem Verstoß gegen die vorliegende Vereinbarung 
beruhen, dies erstreckt sich auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammenhängende Kosten und 
Aufwendungen.
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