
 

 

Hinweise für Lieferanten und Besucher des Produktionsbetriebes 
Obrnice des Unternehmens KERAMOST, A.G. 

 
Alle Personen, die sich auf dem Gelände des Unternehmens KERAMOST, A.G. aufhalten, sind zur 
Einhaltung aller Rechtsvorschriften hinsichtlich des Arbeitsschutzes, Brandschutzes und des 
Umweltschutzes verpflichtet (Arbeitsgesetzbuch und weitere einschlägige Gesetze und 
Verordnungen, Gesetz über den Brandschutz), wie auch zur Beachtung der Grundlagen eines 
gefahrenvermeidenden Verhaltens am Arbeitsplatz, um die eigene Gesundheit sowie die 
Gesundheit und das Leben Anderer nicht zu gefährden und Umweltverschmutzungen und 
ökologische Schäden zu vermeiden. 
 
Allgemeine Grundlagen: 

• In den Betrieb Obrnice eintretende und einfahrende Personen müssen bei ihrer Ankunft 
beim Pförtner ihren Namen und den Namen ihrer Begleitpersonen melden. Der 
Werkschutz nimmt diese in einem Formular auf und übergibt den Besuchern eine 
schriftliche Belehrung über den gefahrenfreien Aufenthalt auf dem Gelände des 
Unternehmens KERAMOST, A.G. - Sicherheitshinweise. 

• Das Verwaltungsgebäude darf von Besuchern nur nach telefonischer Benachrichtigung 
des Empfangsmitarbeiters durch den Werkschutz selbstständig betreten werden. 

• Besucher für Mitarbeiter des Betriebes, für die Wartung und für Labore werden durch den 
Werkschutz beim Empfangsmitarbeiter angemeldet, der dann die Besucher persönlich 
beim Pförtner abholt und sie auf dem kürzesten und sichersten Weg zum Besuchsort 
begleitet; gegebenenfalls bestimmt der Empfangsmitarbeiter dafür eine andere Person. 
Nach dem Ende des Besuchs begleitet er die Besucher wieder zurück zum Pförtner bzw. 
sorgt für eine entsprechende Begleitung. 

• Wir bitten Sie um erhöhte Aufmerksamkeit beim Gang durch das Betriebsgelände, 
insbesondere auf Treppen und in der Nähe von Produktionsplätzen, um Gefahren zu 
vermeiden. 

• Der Genuss von alkoholischen Getränken und anderer berauschender Mittel an 
Arbeitsplätzen und generell während der Arbeitszeit ist untersagt. Bitte beachten Sie das 
generelle Rauchverbot im gesamten Gelände (auch auf Zugangs- und Zufahrtswegen im 
Gelände) mit Ausnahme der entsprechend gekennzeichneten Stellen. 

• Foto- und Videoaufnahmen sind im gesamten Gelände untersagt. 
• Flucht- und Evakuierungswege, Fahrbahnen, Ein- und Ausgänge sowie Zugänge zu 

Brandschutzeinrichtungen, elektrischen Verteilern und Absperrhähnen (Gas, Wasser, 
Dampf) dürfen nicht zugestellt werden (keine Gegenstände oder Material hier abstellen). 
Diese Räume müssen stets frei und zugänglich gehalten werden. 

• Dem Empfangsmitarbeiter oder Ihrer Kontaktperson im Betrieb müssen alle Unfälle 
angezeigt werden, die Ihnen während Ihres Aufenthalts im Gelände geschehen sind. In 
einem solchen Fall sind Sie zur Mitarbeit bei der Aufklärung der Unfallursache, beim 
Ausfüllen des Unfallbogens und ggf. bei weiteren Untersuchungen verpflichtet. 

• Betriebsfremde Mitarbeiter und Personen, die sich im Betriebsgelände aufhalten sind zur 
Verwendung von Arbeitsschutzmitteln verpflichtet. Eine Arbeitsaufnahme im Gelände des 
Unternehmens ist ausschließlich unter Einhaltung aller genannten Grundlagen gestattet. 

• Das Betriebsgelände wird für Zwecke der Überwachung eines reibungslosen Betriebs, der 
Einhaltung der Vorschriften und für die Sicherheit der installierten Einrichtungen 
videoüberwacht. 



 

 

• Alle Personen sind zur Beachtung der Zutrittsverbote für Räume verpflichtet, die mit 
einem entsprechenden Sicherheitsmerkmal markiert sind. 

• Falls es zu einer schuldhaften Verursachung von ökologischen Schäden jedweder Art 
durch betriebsfremde Personen auf dem Gelände von KERAMOST, A.G. kommt, ist die 
betriebsfremde Firma (z. B. Lieferant, Spediteur) zur Beseitigung der entstandenen 
Schäden einschließlich der damit zusammenhängenden Kosten verpflichtet. 

• Kinder bis 15 Jahre müssen durch eine volljährige Aufsichtsperson begleitet werden 
(diese Verpflichtung wird nicht von KERAMOST, A.G. und deren Mitarbeitern 
übernommen). 

 
1. Straßenverkehr auf dem Unternehmensgelände 

 
a) Straßenverkehr 

• Auf dem gesamten Betriebsgelände in Obrnice besteht eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h; innerhalb von Objekten 5 km/h. 

• Alle Straßen müssen stets frei befahrbar sein; auf den Fahrbahnen dürfen keine 
Materialien abgestellt werden. 

• Auf allen Wegen und Straßen innerhalb des Betriebes gilt der Rechtsverkehr. 
• Fußgänger sind zur Benutzung entsprechend gekennzeichneter Fußwege verpflichtet; 

sollten diese fehlen muss der Rand der linken Fahrbahnseite genutzt werden. 
• Zum Betreten des Geländes zu Fuß darf ausschließlich der Eingang zwischen 

Pförtnerloge und Geländer genutzt werden. Die Einfahrt durch die Schranke ist nur für 
Fahrzeuge bestimmt, Fußgängern ist der Zugang hier untersagt. 

• Nachdem Ihnen die Einfahrt gestattet wurde, halten Sie bitte die 
Geschwindigkeitsbeschränkungen ein. Um Verschmutzungen der Atemluft an 
Arbeitsplätzen zu vermeiden darf nur in Ausnahmefällen in Produktionshallen 
eingefahren werden (Laden/Entladen). Hierbei ist zu beachten, dass der Motor nicht 
unnötig laufen darf und nur gekennzeichnete Parkflächen, ggf. nach Anweisung des 
Empfangsmitarbeiters zugewiesene Stellen zum Halten verwendet werden dürfen. 

• Alle betriebsfremden Fahrzeuge, die Rohstoffe und Material liefern und fertige 
Produkte ausfahren müssen beim Pförtner die Lieferscheine vorweisen. 

• Bei der Kontrolle ankommende Fahrzeuge wird der Fahrzeugführer vom Werkschutz 
so angewiesen, dass ein flüssiger Verkehr im Betriebsgelände gewährleistet bleibt. 

• Das Einfahren betriebsfremder Fahrzeuge in das Gelände, die Dienstleistungen für den 
Betrieb erbringen, wird durch den Mitarbeiter gestattet, der die Dienstleistung bestellt 
hat. 

• Eine Einfahrtserlaubnis ist nicht notwendig für Fahrzeuge von Polizei-, Feuerwehr- und 
Rettungskräften. 

 
b) Parken 

• Die Parkflächen für Besucher- und Lieferfahrzeuge befinden sich beim 
Verwaltungsgebäude. Ein Parken außerhalb dieser Flächen geschieht nur auf 
Anweisung des Empfangsmitarbeiters des Betriebs. 

 
c) Hinweise für Fahrzeugführer - Ladung/Entladung 

• Der Fahrzeugführer weist sich an der Pförterloge mit dem Lieferschein aus. Der 
Werkschutz übergibt eine schriftliche Belehrung über den gefahrenfreien Aufenthalt auf 
dem Gelände des Unternehmens KERAMOST, A.G. - Sicherheitshinweise. Der 
Fahrzeugführer fährt dann weiter zum Lade-/Entladebereich; hier ist vor der 



 

 

Ladung/Entladung eine Anmeldung beim zuständigen Mitarbeiter notwendig, bei der 
auch die entsprechende Lieferdokumentation übergeben werden muss. 

• Ladungen und Entladungen erfolgen unter der Regie des Mitarbeiters, der die 
Bestellung vorgenommen hat bzw. durch den entsprechenden Expeditionsmitarbeiter. 

• Fahrzeugführer sind für den Fall des Verlassens am  ihres Fahrzeuges Lade-
/Entladeort zum Tragen einer Warnweste verpflichtet. 

• Bei der Ladung/Entladung muss das hinterste Rad des Fahrzeuges mit einem 
Sicherheitskeil versehen werden. 

• Der Fahrzeugführer ist für die entsprechende Vorbereitung seines Fahrzeuges zur 
Ladung/Entladung sowie für die Sauberkeit der Ladefläche des Fahrzeuges 
verantwortlich. 

• Eine Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist bei der Ladung/Entladung nicht gestattet. 
Falls der Motor dennoch gestartet werden muss, ist der verantwortliche Mitarbeiter 
während der Ladung/Entladung zu informieren, und die Ladung/Entladung für diesen 
Zweck zu unterbrechen. 

• Während der Dauer der Ladung/Entladung muss der Fahrzeugführer in dem ihm 
zugewiesenen Bereich bleiben. Die Unversehrtheit der Verpackungen und die 
Vollständigkeit der Waren werden während der Ladung/Entladung anhand des 
Lieferscheins kontrolliert. 

• Der Fahrzeugführer ist zur Einhaltung des Rauchverbots außerhalb der 
gekennzeichneten Raucherinseln, zur Einhaltung des Verbots von Reparaturen an 
seinem Fahrzeug, zur Einhaltung des Verbots der Abfallentsorgung außerhalb der 
gekennzeichneten Container und aus Sicherheitsgründen zur Einhaltung des Verbots 
der Bewegung im Betriebsgelände mit Ausnahme der Bereiche Verwaltungsgebäude 
und Expedition verpflichtet. 

• Nach der Ladung/Entladung ist der Fahrzeugführer verpflichtet zu kontrollieren, ob das 
Fahrzeug ordnungsgemäß fahrbereit ist und der Sicherheitskeil am Hinterrad entfernt 
wurde. 

 
2. Hinweise für den Fall des Entweichens von Gefahrstoffen 

 
• Im Falle einer Lebens- oder Gesundheitsgefahr von Personen muss deren 

Evakuierung aus dem Gefahrenbereich gewährleistet sein. Falls notwendig, ist Erste 
Hilfe zu leisten und der nächste Mitarbeiter des Betriebs zu informieren, so dass 
dieser einen Arzt herbeirufen kann. 

• Falls möglich, ist sicherzustellen dass keine weitere Entweichung der Gefahrstoffe 
erfolgen kann. 

• Die Ausbreitung entwichener Gefahrstoffe, insbesondere das Einsickern in die 
Kanalisation ist zu vermeiden oder einzugrenzen; für diesen Zweck sind die 
entsprechenden vorhandenen Notfallhilfsmittel zu verwenden oder der nächste 
Mitarbeiter des Betriebs aufzusuchen, der deren Einsatz sicherstellt. 

• Feststellen des Umfangs eines Unfalls. 
• Suchen Sie den nächsten Mitarbeiter des Betriebes auf und informieren Sie diesen 

über den entstandenen Unfall. Beschreiben Sie Ort und Unfang des Unfalls und die Art 
des entwichenen Gefahrstoffes. 

 
 
 
 



 

 

Wichtige Lokal- und Handyrufnummern 
 

 Klappe Telefonnummern Handyrufnummern 
Betriebsbewachung - 
Pförtnerhaus 346 +420 476 133 346 - 

Auslieferung 318 +420 476 133 318 +420 735 763 489 

Betriebsleiter 324 +420 476 133 324 +420 728 319 614 
Einkauf von Rohstoffen 
und Verpackungen 299 +420 476 422 699 +420 731 639 587 

Arbeit- und Brandschutz 205 +420 476 442 605 +420 724 727 054 

Telefon-Apparate 
sind in Büros und 
an dem 
Pförtnerhaus 
platziert 

Umwelt 217 +420 476 442 617 +420 602 283 711 
 

 
Vorbereitung und Genehmigung: 
 
 
 
Ing. Lukáš Horyna 
Bruch-Manager und Arbeitsschutz 
 
 
Am 21. Februar 2017 in Most 
 
 

Der Unterzeichnende ist mit den Anweisungen vertraut und verpflichtet sich seine 
Mitarbeiter / Fahrer zu instruieren. 

 
 
 
Datum: .......................................... 
 
 
 
 
Unterschrift: .................................. 


