Sicherheitshinweise für
Teilnehmer der Werksführung

Each tour group is limited to 15 people for
safety reasons. We shall not be liable for
any loss, damage, or injury that may be
sustained while visiting our facilities. In the
event of compulsory liability, this shall be in
every case limited to willful intent and gross
negligence.

Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl pro
Besuchergruppen auf maximal 15 Personen
begrenzt. Für etwaige Schäden, die Sie als Besucher
auf unserem Werksgelände erleiden, können wir
nicht haften. Im Fall zwingender Haftung ist dies
in jedem Fall auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt.

The plant safety rules apply to all visitors.

Im Werk bestehen Sicherheitsregelungen für
Besucher.

Shoes must be sturdy and fully enclosed;
high heels are not permitted.
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The instructions of the factory guide(s) must
be followed at all times.

Festes, geschlossenes Schuhwerk ohne hohe
Absätze ist zwingend erforderlich.
Den Anweisungen des/r Werksführers/in ist Folge
zu leisten.

We reserve the right to cancel, discontinue,
or exclude individuals from the factory
tour in the event of a violation or failure to
comply with any rule or instruction.

Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns das Recht
vor, die Werksführung abzubrechen oder einzelne
Teilnehmer von der Werksführung auszuschließen.

• Please do not enter any working areas
unless asked to do so by the tour guide
or our staff!
• Smoking, taking pictures and filming are
prohibited throughout the premises!
• Do not take any products or parts with
you!
• Mind the forklift traffic!
• Stay with the group and do not wander!
• Please heed the signs and take note of
emergency provisions!

• Bitte betreten Sie nicht unaufgefordert die
Arbeitsbereiche!
• Auf dem gesamten Werksgelände besteht für
Besucher Rauch- und Fotografierverbot!
• Nehmen Sie keine Produkte oder
Produktionsteile mit!
• Achten Sie auf den Staplerverkehr!
• Bleiben Sie als Gruppe eng zusammen!
• Beachten Sie bitte die Hinweisschilder und
Notfalleinrichtungen!
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