
 

 

Willkommen bei der ARGUS Additive Plastics GmbH!
Welcome to ARGUS Additive Plasics GmbH!

Sicherheits- und Besucherregeln
Security and visitor rules

ARGUS Additive Plastics GmbH
Oberer Westring 3 - 7

D-33142 Büren
Tel.: 02951 / 9909 - 0

Fax: 02951 / 9909 - 50
http://www.argus-additive.de

 

 

Wichtige Telefonnummern:
Important phone numbers:

Rettungsdienst / Notarzt / Feuerwehr: 0-112
Ambulance / Fire Brigade

Polizei: 0-110
Police

Interne Notruf - Nummer: 555
Internal emergency call number
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Bitte beachten Sie folgende Sicherheits-
hinweise:
Please observe the following safety 
information:

Die Unternehmenspolitik der ARGUS Additive  
Plastics ist zu beachten und einzuhalten.
The business policy of ARGUS Additive Plastics must be  
observed and adhered to.

Tragen Sie Ihren Besucherausweis sichtbar.
Wear your visitor´s badge visibly.

Im Notfall folgen Sie bitte so schnell wie 
möglich unseren Mitarbeitern zum 
ausgewiesenen Sammelplatz.
In case of emergency please follow our employees to the 
meeting point immediately.

Das Fotografieren ist auf dem gesamten 
Werksgelände verboten.
Photographing is prohibited on the entire site.

Rauchen verboten. Ausnahmen gelten nur in unse-
ren Raucherunterständen.
No Smoking. Exceptions apply in our smoking shelters only.

Beim Befahren des Werksgeländes gelten die 
Bestimmungen der StVO. Die Höchst-
geschwindigkeit beträgt 10 km/h.
Road traffic regulations are obligatory. Keep maximum speed of 10 
km/h.

Achtung Staplerverkehr kreuzt Fußwege. 
Danger: Fork-Lift trucks crossing footpaths.

Besucher im Produktionsbereich haben  
Sicherheitsschuhe zu tragen und sich nur auf den 
Flucht- und Rettungswegen zu bewegen. 
Visitors to the production areas must wear safety shoes and only 
move on escape and emergency routes.

Produktionsbereiche dürfen nur mit  
Gehörschutz betreten werden.
The production areas may be entered with hearing protection only.

Abfälle werden getrennt gesammelt.  
Entsprechend gekenzeichnete Behältnisse  
verwenden.
Garbage is collected separately. Use the appropriately marked 
containers.

Beachten Sie die Einbahnstraßenregelegungen.
Observe the one-way regulation.

Berühren von Maschinen, Anlagen und 
Produkten ist nicht gestattet.
Touching of machinery, equipment and products is prohibited.

Parken nur auf den gekennzeichneten Flächen. 
Parking in marked areas only.


