DE
ACHTUNG – BELEHRUNG !!!
Willkommen im Areal des Treibstofflagers der Gesellschaft Čepro Střelice, bei Deinem
Besuch der Waschstraße der Firma
KOVOPROGRESS !
Dieses Formular ist auszufüllen und zu unterschreiben, sonst wirst Du ins Areal
und in die Waschstraße nicht eingelassen!
„Wir danken Dir, dass Du für die eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen Mitarbeitern die folgenden
Sicherheits- und Betriebshinweise strikt und ohne Einwände einhalten wirst:
-

-

Zuerst ist das Formular „Belehrung“ zu lesen, zu unterschreiben und an dieselbe Person zurück zu
geben, von der Du das Formular bekommen hast!
Weiterhin hast Du noch das Formular „Reinigungsbestellung“ erhalten; nach dem Du das Fahrzeug
geparkt hast, fülle es ebenfalls aus!
Parke Dein Fahrzeug dort, wo es die Bedienung der Waschstraße, die Dich an der Einfahrt ins Areal
empfangen hat, bestimmt!
Gleich nach dem Einparken Deines Fahrzeugs melde Dich mit dem ausgefüllten Formular
„Reinigungsbestellung“ im Büro der Waschstraße; es sind Unterlagen zum gereinigtem Produkt
vorzulegen, z.B. CMR, Attest, Sicherheitsdatenblatt usw., danach solltest Du Dich im Raum für die
Fahrer aufhalten (hier ist das Rauchen erlaubt). Nicht im oder in der Nähe des Fahrzeugs bleiben.
Während des Aufenthalts im Areal hast Du Dich ausschließlich nach den Hinweisen der Mitarbeiter
der Waschstraße und der Überwachung zu richten, die Grundsätze der Arbeitssicherheit und des
Brandschutzes einzuhalten und persönliche Arbeitsschutzmittel zu verwenden!
Achtung!!! Während Deines Aufenthalts im Areal bist Du durch ein Kamerasystem beobachtet!!!

Auf der freien Parkplätze in unserem Areal, in dem Du Dich jetzt befindest und wo du
Parkst, gelten folgende absolute Verbote:
-

-

Jede Handhabung mit dem Zisternenwagen, wie z.B. Druckablassen aus der Zisterne, Ventil- und
Haubenöffnen, Auslassen von Produktüberresten aus der Zisterne, Rückpumpen von Produkten
zwischen zwei Zisternen, technische Wartung der Fahrzeuge, Tanken von Treibstoffen usw. sind
strengst verboten!!!
Jede Handhabung mit offener Flamme, mit Brennstoffen, sowie rauchen usw. sind verboten!!!

Durch eine eventuelle Verletzung dieser Verbote begehst Du das Risiko eines sofortigen automatischen Alarms
im Areal, Anfahrt der Feuerwahr, Ermittlung der Polizei der Tschechischen Republik und einer hohen
finanziellen Sanktion und Vertragsstrafe bis zu 10.000,- EUR !!!, sowie Beschlagnahme Deines Fahrzeugs bis zu
Lösung Deiner Verbotsverletzung, Erstattung der Kosten und der Vertragsstrafe.
Durch die Unterzeichnung dieses Formulars bestätigst Du, dass die Hinweise, Belehrung und Verbote verstehst,
dass Du diese einhalten wirst, und dass Du dir dessen bewusst bist, dass Du bei der Verletzung derselben
Sanktionen und einer Vertragsstraße ausgesetzt bist.
Wir danken Dir für den Besuch in unserem Areal und in der Waschstraße KOVOPROGRESS, sowie für die
Einhaltung von allen oben angeführten Instruktionen und Belehrungen. Nach der Reinigung deiner Zisterne
wünschen wir Dir für die weitere Fahrt viel Glück und einen angenehmen Tag. Wir freuen uns auf Deinen
nächsten Besuch bei uns!
Für Kovoprogress, spol. s r.o.
Ing. Ivan Klouda
Geschäftsführer

Vom Fahrer auszuführen:
Datum : ……………..……….

Uhrzeit : …....…………………..

Firma: …………………………….................................................................……. ……………………………
Name des Fahrers in Blockbuchstaben:…………………………………………………………..………………….
Unterschrift des Fahrers: ………………………………………………………………………………………………

