Produktion und Lager

production and storage
area

Verwaltung

administration

Labor

laboratory

rr

Gebäude der Lohmann Pharma Herstellung

premises of Lohmann Pharma Herstellung
Parkplatz/ parking area

Sammelplatz / assembly point

Im Falle eines Feueralarms
Folgen Sie den Anweisungen der LPHMitarbeiter und verlassen Sie unverzüglich
und auf dem kürzesten Wege das Gebäude.
Begeben Sie sich dann zum ausgewiesenen
Sammelplatz.

In case of fire alarm
Follow the instructions of LPH staff and
leave the building without delay on beeline.
Resort to assembly point.

Heinz-Lohmann-Straße 5
27472 Cuxhaven
Postfach 211, 27452 Cuxhaven
Germany

Verhaltensregeln für Besucher
Directives for visitors

www.lohmann-pharma.de
Telefon: 04721 5903 100

Phone: +49 4721 5903 100

Willkommen bei der Firma Lohmann Pharma Herstellung / Welcome at Lohmann Pharma Herstellung
Ankunft/Arrival
Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug nur auf den dafür
ausgewiesenen Besucherparkplätzen.

Please use the parking area marked for visitors!
Fahren Sie auf den Parkplatzflächen nur in
Schrittgeschwindigkeit.

Please drive at walking speed on the parking area!
Warten Sie im Foyer, bis Ihr Ansprechpartner Sie
abholt. Das Betreten aller Bereiche ohne Ihren
Ansprechpartner ist untersagt.

Please wait in our foyer until collection from your
contact person. Trespassing of any area without your
contact person is forbidden!
Tragen Sie Ihren Besucherausweis sichtbar am Körper
und geben Sie diesen beim Verlassen der LPH wieder
ab.

Please wear your visitor’s pass visibly and return your
pass when leaving LPH!
Achten Sie darauf festes Schuhwerk anzuziehen oder
mitzuführen, wenn ein Rundgang durch die Produktion

geplant ist.

Sturdy shoes are needed for production site
tours!

Allgemeine Anweisungen/
General Instructions

Hygienevorschriften/Hygiene Regulations

Das Fotografieren und Filmen ist auf dem Gelände

Produktionsbereiche abgelegt werden.

und in den Räumlichkeiten untersagt.

It is forbidden to film and/or to take photos on-site
and in rooms.
Rauchen ist nur in der dafür ausgewiesenen
Raucher-Zone erlaubt.

Smoking is allowed only in the designated smoking
area.
Essen und Trinken ist in allen
Produktionsbereichen verboten.

It is forbidden to eat and/or to drink within the
production area.
Achten Sie auf den Gabelstaplerverkehr.

Uhren und Schmuck müssen vor dem Betreten der

Take off clocks and jewelry before entering the production area.
In den Produktionsbereichen ist das Tragen von Make-Up
und Nagellack verboten.

It is forbidden to wear make-up and nail polish in the
production area.
Vor dem Betreten der Produktionsbereiche sind die Hände
gründlich zu waschen.

Before entering the production area hands have to be
washed thoroughly.
Die Lagerräume dürfen nur in Einwegkitteln und
Überschuhen betreten werden.

When entering storage rooms single-use overalls and

Beware of forklifts passing.

overshoes must be worn.

Die persönliche Schutzausstattung ist dem

Nach dem Anlegen der Schutzkleidung sind die Hände zu

Besuchsgrund anzupassen.

desinfizieren.

Your personal protective equipment should be

Hands are to be disinfected after you put on the

adapted to the purpose of visit.

protective clothing.
In ausgewiesenen Bereichen müssen weiße Hauben und
ggf. ein Bartschutz getragen werden.

In some areas marked accordingly white caps and beard
maskings must be worn.
In den Bereichen der RHK-D ist zusätzlich ein Einwegoverall und
ein zweites Paar Überschuhe anzulegen.

In purity area level D you have to wear an additional single-use
overall and a second pair of overshoes .

