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1. ALLGEMEIN

1.1     Rauchverbot
Auf dem gesamten Werksgelände gilt generelles Rauch-
verbot mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten 
Bereiche. Siehe Seite 9.

1.2     Vorschriften und Regelungen
» Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften, die für Ihre 
Arbeiten maßgeblich sind, bevor Sie die Arbeit innerhalb un-
serer Firma aufnehmen. Dies gilt insbesondere für die Beach-
tung und Einhaltung des Arbeits-, Brand- und Umweltschut-
zes. Werden diese gesetzlichen Vorschriften durch behördliche 
Maßnahmen konkretisiert,(Genehmigungen, Anordnungen 
etc.) sind Sie verpflichtet, so weit betroffen, diese einzuhalten.
» Sie sind verpflichtet, die betriebsinternen Regelungen des 
Arbeits-, Brand- und Umweltschutzes (Alarmpläne, Entsor-
gungsrichtlinien etc.) zu beachten und deren Befolgung durch 
die von Ihnen eingesetzten Mitarbeiter zu überwachen und 
sicherzustellen.

1.3     Arbeitsschutzkleidung
Während des Aufenthalts auf dem Betriebsgelände sind Sie 
verpflichtet, eine Arbeitskleidung mit integrierter Warnfunktion 
(Reflektoren) zu tragen.

1.4     Genuss von Alkohol
Der Genuss von Alkohol oder anderen berauschenden Mit-
teln stellt eine Unfallgefahr dar; deshalb ist es untersagt, 
insbesondere Spirituosen mitzubringen und während der 
Arbeitszeit einschließlich den Pausen zu genießen.

1.5     Aufenthaltsbereich
Der Mitarbeiter soll sich nur in den Teilen des Betriebes aufhal-
ten, in denen er beschäftigt ist oder in die ihn ein ausdrückli-
cher Auftrag führt.

1.6     Koordinator 
Den Anweisungen des Koordinators von Prinovis, des Werk-
schutzes, der Betriebsfeuerwehr und des Sicherheitswesens 
ist unbedingt Folge zu leisten.

1.7     Benutzung von Fahrzeugen  
» Die Benutzung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten 
des Unternehmens (Gabelstapler, Werkstätten usw.) 
ist, wenn nicht vertraglich geregelt, nicht gestattet. Das 
Bedienen von Gabelstaplern und Hubarbeitsbühnen, 

kann nur von Personen durchgeführt werden, die im Besitz 
von einem gültigen Fahrausweis sind und schriftlich beauftragt 
wurden.

SICHERHEITSHINWEISE 
FÜR FREMDFIRMEN

» Sie haften für den Transport aller Werkstoffe und Geräte, für 
deren Lagerung und sichere Verwahrung, für erstellte Leistun-
gen und Einrichtungen bis zur Abnahme und für alle Schäden, 
die durch Ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder Zulieferer 
verursacht werden. Sie treffen dafür selbst alle Schutzmaß-
nahmen und Vorkehrungen.

1.8     Straßenverkehrsordnung
» Auf dem Betriebsgelände von Prinovis gilt die Straßenver-
kehrsordnung -> Baustellen
» Die Einrichtungen der Arbeits- bzw. Baustelle, Baracken usw. 
das Anlegen von Materialplätzen dürfen nur im Einvernehmen 
mit der Betriebstechnik und dem Bereich Sicherheitswesen 
erfolgen.

1.9     Unklarheiten
Sofern über Arbeitsschutz-, Umweltschutz- und Brandschutz-
fragen Unklarheit bestehen, können Sie sich an den Bereich 
Sicherheitswesen wenden. Bei Bedarf können Sie hier die 
Unfallverhütungsvorschriften, sonstige sicherheitstechnische 
Regeln, Gesetze usw. einsehen.

1.10   Fahrräder
Betriebsbedingte Radfahrer auf dem Betriebsgelände.

2. ARBEITSSICHERHEIT 

Arbeitssicherheit bedeutet nicht nur mehr Schutz für uns alle, sie 
verpflichtet auch jeden von uns notwendige Vorschriften zu achten. 
Sie sind wichtig für unsere tägliche Sicherheit am Arbeitsplatz und 
sie können sehr entscheidend sein, wenn es um mögliche Ansprü-
che nach Unfällen im Betrieb geht. Sie sollen nicht erst über den 
Sinn von Sicherheitsvorschriften nachdenken, wenn Sie selbst be-
troffen sind. Spätestens dann ist es zu spät. 

Gemäß Arbeitsschutzgesetz haben Sie die zur Verhütung von Ar-
beitsunfällen, Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen zu 
treffen, die den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften 
und im Übrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Soweit in anderen 
Rechtsvorschriften, insbesondere in Arbeitsschutzvorschriften, An-
forderungen gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberührt. 
Sämtliche Regelungen gelten auch für Erfüllungshilfen (Subunter-
nehmer). Sie sind verpflichtet diese diesbezüglich zu unterweisen.

2.1     Sicherheitseinrichtungen 
Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorrichtungen dürfen nicht 
entfernt werden. Schon gar nicht zur Arbeitserleichterung in 
zwingenden Fällen, d.h. bei begrenzten Störungen ist ein Ein-
griff nur in Abstimmung mit dem Vorgesetzten gestattet.
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2.2     Fluchtwege  
Jeder ist verpflichtet, sich über den Verlauf der Fluchtwe-
ge, Standort der Löscheinrichtungen, Telefon, Sanitätskas-
tens, den zuständigen Ersthelfer, zu treffende Maßnah-
men beim Verlassen des Arbeitsplatzes zu informieren.

2.3     Betriebsanweisungen   
In allen technischen Bereiche hängen Betriebsanweisungen 
für Maschinen und Gefahrstoffe aus. Diese sind vor Arbeits-
aufnahme zu lesen.

2.3     Ordnung und Sauberkeit    
Bitte achten Sie auf Sauberkeit und Ordnung auf der Arbeits-
stelle sowie in Umkleide- bzw. Aufenthaltsräumen.

2.4     Arbeitsorte
Bitte sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Mitarbeiter vor Arbeitsbe-
ginn zur Arbeitsstelle begeben und unmittelbar nach Arbeits-
schluss das Werksgelände auf kürzestem Wege wieder verlas-
sen. Ein Aufenthalt außerhalb des festgelegten Arbeitsortes 
ist nicht gestattet.

2.5     Koordinierung von Arbeiten 
» Zur Vermeidung von gegenseitigen Gefährdungen stimmt 
der von uns eingesetzte Koordinator die Arbeiten gemäß Ar-
beitsschutzgesetz §8 sowie DGUV V1 §6 unter Berücksichti-
gung der Belange des Sicherheitswesens und anderer Fach-
bereiche aufeinander ab. Insoweit ist dieser Mitarbeiter Ihnen 
gegenüber weisungsbefugt.
» Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Ar-
beitsplatz tätig, sind die Arbeitgeber verpflichtet, bei der 
Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestim-
mungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit er-
forderlich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art und Tätigkeit 
insbesondere sich gegenseitig und ihre Beschäftigten über die 
mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und Maßnah-
men zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen.
» Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit verge-
wissern, dass die Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in 
seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren für ihre 
Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem 
Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

2.6     Sicherheitszeichen 
Die Sicherheitszeichen sowie die Verbots- und Hinweiszeichen 
in unserem Betrieb sind zwingend zu beachten.

2.7     Persönliche Schutzausrüstungen  
Sie und ggf. Ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, die entsprechen-
den Gebotsschilder im Betrieb zu beachten und die notwendi-
gen persönlichen Schutzausrüstungen zu tragen. Diese sind 
von Ihrem Arbeitgeber zu stellen.

2.8     Bau- und Montagearbeiten   
» Baustellen, Ausschachtungen, Gruben, Bodenöffnungen 
usw. sind bei Beginn der Arbeiten und während der gesamten 
Bau- und Montagezeit ausreichend abzusichern. Wird der nor-
male Verkehrsablauf behindert, so ist durch geeignete Beschil-
derung rechtzeitig auf die Gefahrenstelle hinzuweisen.

» Baugruben und Arbeitsstellen sind bei Tag und Nacht vor-
schriftsmäßig zu sichern und auszuschildern.

2.9     Leitern, Gerüste und Hubarbeitsbühnen 
» Leitern, Gerüste und Hubarbeitsbühnen müssen den gelten-
den Vorschriften und Normen entsprechend beschaffen sein 
und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
» Veränderungen an Gerüsten dürfen nur von autorisierten Fir-
men/Stellen vorgenommen werden. Es darf nur einwandfreies 
Gerüstmaterial verwendet werden. Alle Gerüste und Hubar-
beitsbühnen, die mehr als 1,00m über dem Boden liegen, müs-
sen Geländeholme, Zwischenholme und Bordbretter haben.
» Die Standsicherheit von fahrbaren Gerüsten ist durch ein 
ausreichendes Verhältnis von Breite: Höhe = 1 : 3 im Freien 
und Breite : Höhe = 1 : 4 in Räumen sicherzustellen. Rollen 
und Ausleger sind festzustellen. Sie dürfen nicht verfahren 
werden, solange sich Personen auf ihnen befinden. Vor Be-
treten sind Rollen und Ausleger festzustellen. Tätigkeiten auf 
Gerüsten sind verboten, während darunter gearbeitet wird. 
Ausgenommen von dem obigen Verbot bilden vollkommen ge-
schlossene Gerüstflächen. Gerüste, Leitern und Hubarbeits-
bühnen auf Baustellen müssen deutlich lesbar den Namen 
des Eigentümers tragen.

2.10   Dacharbeiten
Dächer ohne tragfähige Dachhaut (z.B. Wellblechdächer, Eter-
nitdächer) dürfen infolge Durchbruchgefahr nur auf Laufbah-
nen begangen werden.

2.11   Gefährliche Alleinarbeit 
Gefährliche Alleinarbeit ist grundsätzlich verboten. Wird infol-
ge eines Not- oder Ausnahmefalles doch eine gefährliche Ar-
beit von Personen allein durchgeführt, so haben Sie die Über-
wachung durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. kurzzeitige 
Kontrolle, Meldesystem, sicherzustellen.

2.12   Arbeiten in engen Räumen 
Arbeiten in Behältern (z.B. Farbtanks) bzw. engen Räumen 
müssen mit der zuständigen Fachabteilung abgestimmt wer-
den. Die Fachabteilung stellt eine Person zur Überwachung ab.

2.13   Arbeiten im Fahrbereich von Krananlagen 
Bei Arbeiten im Fahrbereich von Krananlagen ist die zuständi-
ge Fachabteilung über Art und Umfang der Arbeiten zu infor-
mieren. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, nach-
dem in Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung der 
Arbeitsbereich gesichert wurde (z.B. Abschließen des Kran-
hauptschalters, mechanische Endanschläge).Lärm

2.14   Umgang mit Gefahrstoffen - Gefahrenhinweise 
» Wenn Sie Gefahrstoffe auf unserem Betriebsgelände zum 
Einsatz bringen, müssen Sie diese vor dem Einsatz beim Ko-
ordinator anmelden. Prüfung auf Verträglichkeit.
» Für Umgang mit gefährlichen Gütern und Arbeitsstoffen gilt 
die Gefahrstoffverordnung. Insbesondere bei der Lagerung, 
dem Umfüllen, der Verarbeitung und der Entsorgung sind die 
jeweiligen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge zu be-
achten.
» In den von Ihnen eingesetzten Stoffen dürfen Halogenkoh-
lenwasserstoffe (HKW) nicht enthalten sein.
» Besteht die Gefahr, dass Stoffe entgegen den Bestimmun-
gen in das Wasser, den Boden oder in die Luft gelangen, kön-
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nen oder müssen Stoffe eingesetzt werden, die nach diesen 
Bestimmungen einem Verwendungszweckverbot unterliegen, 
so ist vor dem Einbringen in das Betriebsgelände eine Freiga-
be durch uns erforderlich. Sie haben dafür je Stoff dem Koordi-
nator ein Sicherheitsdatenblatt einzureichen.

2.15   Elektrische Einrichtungen - Arbeiten in der Nähe 
         stromführender Anlagen  

» Sind Arbeiten in der Nähe stromführender Anlagen oder 
Einrichtungen durchzuführen, so muss über den Koordinator 
in jedem Fall die zuständige verantwortliche Elektrofachkraft 
eingeschaltet werden, die über entsprechende Maßnahmen 
entscheidet.
» Die Abschaltung des elektrischen Stromes muss frühzeitig 
beantragt werden, so dass entsprechende Absprachen mit 
den Produktionsstellen rechtzeitig getroffen werden können. 
Die Stromabschaltung und -einschaltung bzw. Montage und 
Demontage des Schutzes darf nur von dem Beauftragten 
der Elektroabteilung vorgenommen werden. Eigenmächtige 
Handlungen sind in allen elektrischen Einrichtungen verboten.

2.16   Elektrische Anschlüsse  
» Elektrische Anschlüsse an unser Werksnetz dürfen nur mit 
Zustimmung der verantwortlichen Elektrofachkraft der Be-
triebstechnik durchgeführt werden und es muss eine ortsver-
änderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung verwendet werden.
» Die von Ihnen verwendeten elektrischen Betriebsmittel 
müssen in vorschriftsmäßigem Zustand sein.

2.17   Elektrische Anschlüsse über Fremdfirmen 
         - Baustromverteiler 

Werden eigene Baustromverteiler eingesetzt, so muss vor der 
Inbetriebnahme /Anschluss an Stromkreis Prinovis eine Baus-
tromverteiler-Prüfbescheinigung gemäß VDE-100-600 dem 
Koordinator vorgelegt werden. Diese Bescheinigung /Prüfung 
muss monatlich (VDE 0105-100/DGUV V3) wiederholt und dem 
Koordinator vorgelegt werden.

2.17   Maschinen, Werkzeuge, Geräte, werkseigene Einrichtungen
Der Gebrauch von werkseigenen Einrichtungen, Maschinen, 
Werkstoffe usw. ist nur mit Genehmigung der zuständigen 
Fachabteilung, die den Auftrag überwacht, zulässig.

2.18   Gerätschaften der Fremdfirmen 
Ihre bei uns eingesetzten Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge 
und Geräte müssen den geltenden Vorschriften und Normen 
entsprechend beschaffen sein und betrieben werden.

2.19   Autogen-Schweißgeräte 
» Acetylen- und Sauerstoffflaschen sind gegen Umfallen zu 
sichern.
» Bei Gasentnahme und liegender Acetylenflasche muss das 
Flaschenventil mindestens 40 cm höher als der Flaschenfuß 
gelagert werden.
» Sauerstoffarmaturen, -leitungen dürfen nicht mit Fett, Glyze-
rin oder Öl in Berührung kommen (Explosionsgefahr).
» Transportable Schweißgeräte müssen mit einer vorschrifts-
mäßigen Rückschlagsicherung versehen sein.

2.20  Elektro-Schweißgeräte 
» Bei Elektro-Schweißgeräten ist auf eine ausreichende Isolie-
rung der Primär- und Sekundärseite zu achten.

» Das Massekabel ist an die Arbeitsstelle heranzuführen, da-
mit vagabundierende Schweißströme, die das Erdungssystem 
unserer Maschinen und Anlagen zerstören, vermieden werden.

3. BRANDVERHÜTUNGSANWEISUNGEN 

3.1     Feuerarbeiten, Schweißen 
» Wird zur Durchführung von Bau- und Reparaturarbeiten 
der Einsatz von offenem Feuer (dazu gehören auch Autogen- 
und Elektroschweißen und funkenreißende Arbeiten) sowie 
Schleif- und Trennarbeiten mit Funkenbildung erforderlich, so 
ist durch den Verantwortlichen der Fremdfirma über den Koor-
dinator ein Erlaubnisschein einzuholen. Die Genehmigung ist 
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu beantragen. Der Brand-
schutzbeauftragter oder die befähigte Person überprüft die 
Arbeitsstätten bevor die Erlaubnis im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Verantwortlichen erteilt wird.
» Die Fremdfirma darf erst nach Genehmigung mit der Aus-
führung der feuergefährlichen Arbeiten beginnen. Der Brand-
schutzbeauftragter oder die befähigte Person kontrolliert die 
Einhaltung der festgelegten Sicherheitsmaßnahmen.
» Bei allen Feuerarbeiten sind Feuerlöscher und ein Wasserei-
mer stets griffbereit zu halten.

3.2     Brandmeldung
» Bei Ausbruch eines Brandes ist sofort vom nächsten Telefon 
aus über die interne Notrufnummer 100 der Werkschutz zu 
informieren oder über den nächsten Feuermelder die Berufs-
feuerwehr, Betriebsfeuerwehr und der Werkschutz zu verstän-
digen (Alarmplan Brandschutz - BA - Nr.: 17 durchzuführen).
» Prüfen Sie bitte deshalb immer vor Beginn der Arbeiten, wo 
die nächste Meldemöglichkeit ist.

3.3     Feuerlöschgeräte; Hydranten, Feuerschutztüren 
» Der Zugang zu den Feuerlöschgeräten und Hydranten muss 
immer freigehalten werden.
» In den Treppenräumen und Geschäftsfluren dürfen keine 
Gegenstände abgestellt werden. Vor fest installierten elekt-
rischen Anlagen und Einrichtungen, insbesondere Verteilern 
und Schaltkästen, darf kein Material abgestellt werden.
» Feuerschutztüren sind als solche bezeichnet und müssen 
dauernd geschlossen gehalten werden. Feuerschutztüren 
dürfen nur dann offen gehalten werden, wenn diese mit einer 
Feststellvorrichtung ausgerüstet sind.
» Jede Benutzung von Feuerlöschgeräten und jede festgestell-
te Beschädigung an diesen sind unverzüglich dem Werkschutz 
zu melden.

3.4   EX –Schutzbereiche  
EX-Schutzbereiche, die als solche gekennzeichnet sind 
(gelbes Dreieck mit den schwarzen Buchstaben EX) 
dürfen mit einem Funktelefon nicht betreten werden. 
Durchzuführende Arbeiten im EX - Schutzbereich sind 

nur mit Arbeitsmitteln die den EX - Schutzrichtlinien (ATEX) 
entsprechen zu vollziehen.

4. UNFALL / UNFALLMELDUNG 

» Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen Unfall, der im Zusammen-
hang mit seiner Arbeit steht, sofort seinem Vorgesetzten zu melden, 
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damit  die vorgeschriebene Unfallanzeige für die BG, Amt für Ar-
beitsschutz, erstellt werden kann. Verletzungen, die mittels Pflaster, 
Mullbinde etc. versorgt werden, sind in das Verbandbuch einzutra-
gen. Ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit gilt auch 
als  meldepflichtiger Unfall. Muss ein Notarzt gerufen werden, so ist 
der Notruf gemäß Alarmplan Unfall ((Alarmplan Unfall - BA - Nr.: 10 
durchzuführen)) durchzuführen.
» Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter einen Unfall erleiden, so muss un-
verzüglich der Werkschutz über die Notrufnummer 100 verständigt 
werden. Der Werkschutz veranlasst die erforderlichen Maßnahmen.

5. UMWELTSCHUTZ

5.1    Abfallbeseitigung 
» Abfälle, die im Zusammenhang mit der Auftragsdurchfüh-
rung anfallen, haben Sie in eigener Verantwortung zu entsor-
gen.
» Sie sind dafür verantwortlich, dass alle einschlägigen Vor-
schriften eingehalten und Ihre Abfälle ordnungsgemäß besei-
tigt werden. Eine Entsorgung auf unserem Gelände ist nicht 
zulässig.
» Das Benutzen werkseigener Sammelbehälter durch Sie ist 
nicht zulässig. Davon abweichende Regelungen bedürfen der 
schriftlichen Freigabe durch den Koordinator.
» Nach Beendigung der Arbeit haben Sie die Arbeitsstelle sau-
ber zu räumen und die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen.
» Kommen Sie Ihren Räumungs-/Entsorgungspflichten nicht 
nach, so sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns ge-
setzten, zumutbaren Frist, die Räumung/Entsorgung auf Ihre 
Kosten durchführen zu lassen. Bis zur Räumung, gleichgültig 
ob sie von uns oder Ihnen vorgenommen wird, bleiben Sie 
alleiniger Besitzer der Abfälle.

5.1    Kanalisation 
Gefahrstoffe (z.B. Farb- oder Lackreste, Lösemittel, Klebstof-
fe, Öl) dürfen auf keinen Fall in die Kanalisation oder in das 
Erdreich gelangen. Sie sind den gesetzlichen Forderungen 
entsprechend einer Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

5.2    Auslaufende Medien  
Tritt aufgrund eines Maschinen-, Hydraulikschlauchschadens 
o. ä. ein Medium aus, so haben Sie unverzüglich Gegen-
maßnahmen (Auffangen, Binden etc.) durchzuführen und der 
Werkschutz / der Koordinator ist zu informieren.

6. ENERGIEMANAGEMENT ISO 50001

PRINOVIS hat den Umweltschutz bereits seit Jahren in seiner Un-
ternehmenspolitik verankert und trägt damit auch gesetzlichen 
Zielsetzungen Rechnung. Zentraler Aspekt gesetzlicher Ziele zum 
Klima- und Umweltschutz ist sowohl auf EU-, wie auch auf natio-
naler Ebene eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen Somit 
erhalten Energieeinsparmaßnahmen und Energieeffizienz in allen 
Geschäftsbereichen bei PRINOVIS eine zunehmende Bedeutung, 
um einen Ausgleich zu den vom Unternehmen nicht beeinfluss-
baren Bezugspreissteigerungen und die gesetzlichen Vorgaben zu 
CO2-Minderungen zu realisieren. 

6.1    Energiepolitik 
Die Energiepolitik legt die energiebezogenen Leitlinien, Hand-

lungsgrundsätze und langfristigen Gesamtziele von PRINOVIS 
fest. An ihr wird im weiteren Verlauf die Wirksamkeit unse-
res Energiemanagements gemessen. Unsere Energiepolitik 
wurde in die bestehende Unternehmenspolitik integriert. Die 
Standortleitungen unserer Standorte sind verantwortlich da-
für, dass die Inhalte unserer „Energiepolitik“ allen Personen 
mit wesentlichem Einfluss auf unseren Energiehaushalt be-
kannt gemacht werden. 

6.2    Verhaltensmaßnahme 
Prinovis Nürnberg verpflichtet sich seine Energieeffizienz kon-
tinuierlich zu verbessern. Um das zu erreichen ist ein Ener-
giemanagementsystem nach ISO 50001:2011 vorhanden. Als 
Fremdfirma verpflichten sie sich, durch sparsamen Umgang 
mit Energien und Ressourcen ihren Beitrag zur Effizienzver-
besserung bei den durchzuführenden Arbeiten am Standort 
durch entsprechendes Verhalten im Sinne der Energieeinspa-
rung, bzw. Energieeffizienz zu leisten. 

7. BESONDERE GEFAHREN 

7.1     Rotationsmaschinen 
Arbeiten innerhalb von Rotationsmaschinen dürfen nur nach 
entsprechender Unterweisung durchgeführt werden. Gefahr 
durch Verpuffungen, Brände und durch das Löschmedium 
CO2. Bei einem Druckwerksbrand mit CO2-Auslösung muss 
das Erdgeschoß und das Kellergeschoß gemäß den Anwei-
sungen des Koordinators verlassen werden. Anhang1: Siehe 
Verhaltensanweisung EG und KG

7.2     Werkverkehr 
Auf dem gesamtem Betriebsgelände –innerhalb / au-
ßerhalb vom Gebäude– ist ein stetes hohes Aufkom-
men von Flurförderzeugen (Personengefährdung).

7.3     Durchfahr-Verbot  
Das Durchfahren der mittleren Werkstraße mit KFZ-Fahrzeu-
gen aller Art ist VERBOTEN. Be- und Entladen ist frei, für 
Makubunker, Kupfer-Galvanik, Winterfahrzeug bzw. für anzu-
liefernde Teile, die nicht mit der Hand transportiert werden 
können.
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7.4     Durchgangsverbot im Erdgeschoß für Fußgänger   
Striktes Durchgangsverbot in den ROT gekennzeichneten Be-
reichen. Ausgenommen zu Reparatur- und Wartungsarbeiten.

8. PRINOVIS GESAMTÜBERSICHT  
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8.1     Sammelplatz / Raucherzonen  

gaphon durch die Betriebsfeuerwehr und Evakuierungshelfer 
SIND die Arbeiten ordnungsgemäß zu beenden, die Aggrega-
te/Maschinen sind herunter zufahren und zum Sammelplatz 
gehen.

9. ALARMPLAN BRAND
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10. DOKUMENTATION

Hiermit bestätigen wir den Erhalt der „Sicherheitshinweise von Fremdfirmen“ auf dem Betriebsgelände von Prinovis. 
Wir verpflichten uns, diese einzuhalten und unsere auf dem Betriebsgelände von Prinovis zum Einsatz kommenden Mitar-
beiter sowie Mitarbeiter eventuell von uns eingeschalteter Nachunternehmer (Subunternehmer) über die Bestimmungen zu 
unterrichten, zu belehren und auf deren Einhaltung zu verpflichten. Wir weisen darauf hin, dass die Mitnahme von Dru-
ckerzeugnissen strengstens untersagt ist. Die Entnahme wird als Diebstahl geahndet. Die Nutzung und Verwendung 
des Prinovis-Nürnberg-Datennetzwerkes mit den Peripheriegeräten ist nur Prinovis-Mitarbeitern gestattet. Jegliche 
Fremdnutzung, d.h. anschließen von Laptops, USB-Sticks, Verwenden von CD´s bzw. Mitnahme / Herunterladen von 
Prinovis Daten / Software ist verboten. Ein Verstoß gegen diese Regel wir daher unweigerlich rechtliche Konsequen-
zen nach sich ziehen.

Einsatzgebiet:

Fremdfirma:

Ansprechpartner Fremdfirma:   

UNTERWEISEN DURCH: 

Beauftragter Prinovis:   

UNTERWEISEN DURCH: 

Koordinator Prinovis:                                                                      

WEITER ZU BELEHRENDE PERSONEN (FREMDFIRMA):

Kontaktperson Prinovis zur 
Fremdfirma

FremdfirmaName, Datum, Unterschrift

FremdfirmaName, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift

Name, Datum, Unterschrift
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11. VERHALTENSANWEISUNG - EG



 Prinovis GmbH & Co. KG - Sicherheitsunterweisung Fremdfirmen - Stand: Januar 2017 - Seite 9

12. VERHALTENSANWEISUNG - KG


