
/ Perfect Welding 
/ Solar Energy 
/ Perfect Charging
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/ Auf dem gesamten Standort gilt die Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) sinngemäß, sowie eine Geschwindig-
keitsbeschränkung.

/ An unseren Standorten besteht Rauchverbot. Ausge-
nommen sind die hierfür gekennzeichneten Außenberei-
che sowie Atrien.

/ Besuchergruppen dürfen nur in Abstimmung mit dem 
Fronius-Ansprechpartner verlassen werden.

/ Bitte bleiben Sie auf den gekennzeichneten Verkehrs-
wegen.

/ Entsprechend beschilderte Bereiche dürfen nicht betre-
ten werden.

Verhalten im Gefahrenfall
/ Beachten Sie Alarmsignale und Anweisungen des 
Brandschutzteams. Ein abgesetztes Piezosirenensignal 
deutet auf einen Alarm an der Brandmeldeanlage hin 
und dient zur Alarmierung des Brandschutzteams. Ein 
ununterbrochenes Piezosirenensignal ist ein Räumungs-
alarm, bei welchem Sie umgehend das Gebäude verlassen 
und einen der gekennzeichneten Sammelplätze aufsu-
chen müssen.

/ Bei Unfällen oder Umweltschäden informieren Sie  
Ihren Fronius-Ansprechpartner, oder verständigen Sie 
bitte unsere betriebsinterne Bereitschaftsnummer 
0664/6213800. Die Bereitschaft veranlasst weitere Maß-
nahmen. Bei Gefahr in Verzug die Einsatzkräfte direkt 
über die Notfallnummern 122, 133 oder 144 alarmieren. 
Im Brandfall kann dies auch über die Druckknopfmelder 
erfolgen.

/ Bei Gefahr ist das Gebäude über die Flucht- und Ret-
tungswege zu verlassen. Helfen Sie verletzten Personen. 
Benutzen Sie keine Aufzüge und schließen Sie die Türen 
hinter sich. Den Anweisungen des Rettungs- und Brand-
schutzpersonals ist Folge zu leisten.

/ Anschließend einen der ausgeschilderten Sammelplätze 
aufsuchen und dort weitere Anweisungen abwarten. Ver-
misste Personen den „Emergency Guides“ von Fronius 
am Sammelplatz melden.

/ Bei Verletzungen stehen Erste-Hilfe-Kästen und, wäh-
rend der Dienstzeiten, Ersthelfer zur Verfügung. Fragen 
Sie Ihren Fronius Ansprechpartner.

/ Zahlreiche Fronius-Standorte sind mit Laien-Defibrilla-
toren ausgestattet.

/ Die bei den Einfahrten/Zugängen zu den Garagen vorhan-
denen Kohlenmonoxidwarnanlagen sind unbedingt zu 
beachten. Beim Ansprechen dieser Warnanzeigen ist die 
Garage unverzüglich über den kürzesten Weg zu verlassen.



SicherheitShinweiSe      
/ für Besucher



BeStÄtiGUnG 
  / der Unterweisung „Sicherheits-

hinweise für Besucher“

name des Unterwiesenen: 

name des Unterweisers: 

/ Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Unterweisung erhalten 
und den Inhalt verstanden zu haben. Des Weiteren verpflichte ich 
mich zur Einhaltung und Umsetzung der im Rahmen der Fronius-
Sicherheitshinweise besprochenen Vorgaben. 

Datum: 

Unterschrift des Unterwiesenen:

aBlaUfBesChreiBUnG fÜr ansPreChPartner
/ Sie sind als Fronius-Ansprechperson für die Sicherheit des Besu-
chers verantwortlich. Bitte beachten Sie deshalb folgende Punkte:

1  Besucher sind ständig zu begleiten. Abseits der Verwaltungsbereiche ist ein 
Besucher (zumindest einmal jährlich) nachweislich anhand dieser Broschüre 
zu unterweisen und bei Bedarf eine aktuelle Parkordnung des Standortes zur 
Verfügung zu stellen.

2  Der Besucher muss mit Hilfe des oben angeführten Formulars bestätigen, dass 
er diese Unterweisung erhalten und verstanden hat. Dieser Abschnitt verbleibt 
beim Ansprechpartner und ist für zumindest ein Jahr aufzubewahren.

3  Vor dem Verlassen des Standortes hat sich der Besucher abzumelden und ein 
eventuell ausgegebener Ausweis ist zu retournieren.

4  Stellen Sie sicher, dass sich im Evakuierungsfall auch Ihre Gäste am Sammel-
platz einfinden.



Beim Betreten Und Verlassen des werKsGelÄndes
/ Melden Sie sich nach Ihrem Eintreffen am Fronius-Standort beim 
Empfang, oder bei Ihrem Fronius-Ansprechpartner an. Letzterer 
wird Ihnen die nachstehenden Sicherheitshinweise erläutern. Bitte 
bestätigen Sie den Erhalt im ersten Abschnitt dieser Broschüre.

/ Ausgegebene Ausweise sind sichtbar zu tragen.

/ Bei Aufenthaltsende melden Sie sich vor dem Verlassen des Stand-
ortes wieder ab und geben Sie die Ausweise und sonstige Sperrme-
dien an den Ausgeber retour.

/ Sperrmedien sind nicht übertragbar und dürfen im Regelfall nicht 
weitergegeben werden. Ein Verlust ist unverzüglich dem Fronius 
Ansprechpartner zu melden. 

SicherheitShinweiSe 
 / Besucher

/ Herzlich willkommen bei Fronius. Im Folgenden ma-
chen wir Sie mit wichtigen Sicherheitsmaßnahmen 
und Verhaltensregeln bekannt. Bitte befolgen Sie die-
se konsequent. Wir wünschen Ihnen einen erfolgrei-
chen und sicheren Aufenthalt auf unserem Standort.

hinweise zUm UnternehmenssChUtz
/ Es ist untersagt, ohne Genehmigung auf dem Stand-
ort zu fotografieren, oder zu filmen. 

/ In gekennzeichneten Bereichen ist die Benutzung von 
Mobiltelefonen untersagt.

/ Es ist untersagt, ohne Genehmigung elektronische Gerä-
te an das Firmennetzwerk anzuschließen. 

/ Außenbereiche und sensible Innenbereiche werden mit 
Kameras überwacht.

hinweise zU ihrer siCherheit
/ In vielen Bereichen unserer Standorte ist das Tragen von 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vorgeschrieben. 
Sollten Sie sich in diesen Bereichen aufhalten, so ist zu 
Ihrer eigenen Sicherheit die entsprechende PSA zu tra-
gen. Verfügen Sie nicht über die erforderliche PSA, so 
wenden Sie sich an Ihren Fronius-Ansprechpartner.

/ In einigen Bereichen treten elektromagnetische Felder 
auf, zu denen der Zutritt für Personen mit aktiven oder 
passiven Implantaten verboten ist.

/ Achten Sie beim Betreten von Logistikwegen und im 
Freigelände auf den innerbetrieblichen Verkehr. Unsere 
Flurförderzeuge sind mit Elektroantrieb ausgerüstet, da-
her leicht zu überhören und haben generell Vorrang.


