Sicherheitshinweise für Fremdfirmen / Besucher
Allgemeine Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Zutritt bzw. Einfahrt
•

•
•

•

ist nur nach Anmeldung an der Rezeption oder der Versuchsleitung erlaubt
Innerhalb des Geländes der crashtest-service.com GmbH gelten die Regeln der StVO und
der StVZO sinngemäß.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h darf nicht überschritten werden.
Das Parken ist nur außerhalb des Geländes bzw. auf den dafür ausgewiesenen
Parkflächen innerhalb des Geländes gestattet.

Rettungswege und Notausgänge, Verhalten bei plötzlicher Gefahr:
• Halten Sie Verkehrs- und Rettungswege sowie Notausgänge stets frei. Diese dürfen auch nicht
•

•
•
•
•

vorübergehend mit Fahrzeugen, Materialien oder anderen Gegenständen verstellt werden.
Bezüglich des Verhaltens bei Brand u. Notfällen wird auf die Aushänge/Rettungspläne verwiesen.
Umgehend Zündquellen beseitigen (soweit möglich), etwa Zigaretten löschen, Fahrzeugmotor
abstellen, elektrische Geräte abschalten
Durchsagen der Feuerwehr beachten
Rasch von Gefahrenquelle – möglichst quer zur Windrichtung – entfernen
Zusammen mit geländekundigen Personen festgelegte Sammelplätze aufsuchen.

Crashversuche
• Den Anweisungen von Mitarbeitern der crashtest-service.com ist unbedingt Folge zu leisten.
•

•
•
•
•
•
•
•

Auf dem gesamten Betriebsgelände der crashtest-service.com GmbH
o
können jederzeit Versuche mit bewegten Objekten durchgeführt werden
o
können Vorrichtungen zur Versuchsdurchführung (z.B. Seile, Ösen, etc.) angebracht sein
o
befinden sich mehrere offene, in den Boden eingelassene Seilführungsschienen
o
können sich - auch in Kopfhöhe - Vorrichtungen (z.B. Halterungen zur Videoaufzeichnung etc.) befinden

Deshalb ist hier stets erhöhte Vorsicht geboten! Achtung Verletzungsgefahr!
Bei Ertönen eines Hupsignals und/oder Aufleuchten eines Blitzsignals steht ein Crashtest unmittelbar bevor!
Bei Crashversuchen besteht die Gefahr umherfliegender Teile!
Die Absperrungen sind zu beachten
Verbleiben Sie während und auch nach dem Crashtest in den Ihnen zuvor zugewiesenen
Besucherpositionen. Verlassen Sie diese erst, wenn Sie dazu durch einen Mitarbeiter der
crashtest-service.com GmbH aufgefordert werden
Nach einem Crashversuch kann die Versuchsfläche durch z.B. Fahrzeugteile, Splitter etc. verunreinigt
und nur begrenzt begehbar sein
Versuchsfahrzeuge können nach dem Crash sehr scharfe Kanten (Karosserie, Scheiben, etc.) aufweisen!
Das Fotografieren ist gestattet, sofern nicht ausdrücklich untersagt

Genussmittel:
•

Der Konsum von Alkohol oder anderen Drogen ist in den Geschäftsräumen und dem Gelände der
crashtest-service.com GmbH untersagt. Das Rauchen ist nur an den hierfür gekennzeichneten
Flächen gestattet.

Foto- und Videoaufnahmen

Dürfen nur nach Absprache gemacht werden.
Im Rahmen der Seminare und Versuche werden Foto- und Videoaufnahmen gefertigt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich darauf
möglicherweise abgebildet bin. Ich stimme einer Veröffentlichung dieser Aufnahmen zu.

Ich habe die obigen Hinweise zur Kenntnis genommen und verstanden. Im Falle einer Nichtbefolgung der Anweisungen
entsteht für die crashtest-service.com GmbH keinerlei Haftungsverpflichtung.
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