
Safety
Rules
SICHERHEITSREGELN FÜR BESUCHER
FOR VISITORS



Besucherausweise sind sichtbar zu tragen und 
vor dem Verlassen des Werkgeländes wieder ab-
zugeben.
Visitor badges must be worn and visible during your 
stay. Please return them prior to leaving the premises.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Miba 
Personals. Im Produktionsbereich ist der Auf-
enthalt nur in Begleitung von Mitarbeitern des 
Unternehmens gestattet. Grundsätzlich sind die 
gekennzeichneten Gehwege zu benützen.
Please follow the instructions issued by Miba per-
sonnel. Visitors are only permitted to enter produc-
tion areas when accompanied by a Miba employee. 
Please stay on marked routes.

Kennzeichnungen am Betriebsgelände sind zu be-
achten.
All instructions on the premises must be followed.

Achtung bei starken elektromagnetischen Feldern.
Diese Bereiche sind in der Regel gekennzeichnet. 
Informieren Sie bitte Ihre Miba Kontaktperson über 
Implantate (Herzschrittmacher, Defibrillatoren etc.). 
Caution when entering strong electromagnetic fields – 
these areas are generally marked. Inform your Miba 
contact person about any implants (e.g. pacemakers, 
defibrillators, etc.).

Achten Sie auf Werksverkehr (Gabelstapler, Hub-
bühnen, Kranbetrieb) und halten Sie entsprechen-
den Sicherheitsabstand ein.
Be aware of vehicles such as forklifts, lifting platforms 
and cranes operating on the premises, and maintain a 
safe distance.

Achtung vor heißen Oberflächen (Werkzeuge, 
Heizplatten, Öfen etc.).
Take care not to come into contact with any hot surfaces 
such as tools, hot plates, furnaces, etc. 

Das Berühren von Produkten und Rohstoffen ist 
nur nach Zustimmung durch die Miba Begleitper-
son gestattet.
You may only touch products and materials after per-
mission has been given by the Miba employee accom-
panying you.

Es gilt am gesamten Betriebsgelände Rauchverbot 
(ausgenommen in gekennzeichneten Raucherzonen).
Smoking is forbidden on Miba premises (except in de-
signated smoking zones).

Das Fotografieren/Filmen ist nur nach Zustimmung 
von einer durch den Site Manager dazu berechtig-
ten Miba Begleitperson gestattet. 
You may only take photos or videos after permission 
has been given by a Miba employee who has been 
authorized to do so by the site manager.

Im Evakuierungsfall (akustisches Dauersignal) be-
nutzen Sie die gekennzeichneten Fluchtwege und 
begeben Sie sich mit Ihrer Miba Begleitperson un-
verzüglich zur Sammelstelle.
In an emergency (continuous alarm), use the marked 
exit routes and accompany your Miba employee to 
the assembly point.

Videoüberwachung des Areals
This area is under video surveillance. 



1 Empfang Reception
2 Miba Forum
3 Miba Academy
4 Logistik Logistics 

5 Verwaltung Administration
6 Kantine Canteen
7 Krabbelstube Day care center 
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