Wir bitten Sie darum, folgende Regeln und Sicherheitshinweise für Besucher einzuhalten:
Nutzen Sie bitte zum Parken öffentliche Parkflächen.
Bei Ihrer Ankunft melden Sie sich bitte bei der Rezeption des BioInnovationsZentrums.
Zugang zu allen Novaled-Bereichen ist nur in
Begleitung eines Novaled Mitarbeiters gestattet.
Bitte folgen Sie seinen Anweisungen.
Bitte tragen Sie Ihren Besucherausweis während
des gesamten Aufenthaltes.
Bitte beachten Sie, dass:

Zu Ihrer eigenen Sicherheit:
Halten Sie bitte das Rauchverbot ein, welches im
gesamten Gebäude gilt.
Der Konsum und das Mitbringen von Alkohol,
Drogen und anderen berauschenden Mitteln ist
strengstens untersagt.
Beim Betreten der technischen Bereiche ist
folgendes zu beachten:

· Fotografieren und Filmen generell untersagt
ist und eine schriftliche Genehmigung für
Ausnahmen benötigt wird.

· Es ist festes und geschlossenes Schuhwerk
und langes Beinkleid zu tragen.

· betriebsfremde elektronische Geräte nicht ohne
schriftliche Genehmigung ans Novaled Firmennetzwerk angeschlossen werden dürfen.

· Es sind Schutzbrillen zu tragen. Diese werden
durch Novaled gestellt.

· die Benutzung von mobilen Geräten wie Handys
während Rundgängen und in den technischen
Bereichen/Laboren untersagt ist.
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· Nahrungs- und Genussmittel dürfen weder verzehrt noch in die Räume hineingebracht werden.
· Sowohl Arbeitsmittel wie z.B. Gefahrstoffgebinde
oder Materialflaschen als auch Gerätschaften wie
Abzüge, Notduschen, Feuerlöscher etc. dürfen
nicht angefasst werden.
· Schwangeren Frauen und stillenden Müttern
ist der Zutritt zu technischen Bereichen nicht
gestattet.
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General Rules for Visitors
When entering the areas of Novaled, please be sure to follow these Instructions and Rules!
Please use the public parking areas around
the building.
Register yourself at the reception of the
BioInnovationsZentrum.

For your own safety:

Access Novaled site is only allowed in company
of a Novaled employee.
Please follow the instructions of your tour guide.
Wear your visitor badge for the whole time
of your stay.

Drugs, alcohol or other exhilarating goods are
prohibited at site.

Please note that smoking is prohibited in all
building parts.

Please note that:
· it is forbidden to film or take photographs without
explicit authorization
· electronic devices must not be connected to the
company network without explicit authorization
· any use of mobile devices/mobile phones is
prohibited during company tours and within
laboratories and technical areas.
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· you need to wear safety glasses, which will
be provided by Novaled
· it is not allowed to bring any food or beverages
inside

· please note that pregnant women and nursing
mothers are not allowed to enter the technical
areas of Novaled.

BioInnovationsZentru
(BioZ)
Reception

· you need to wear sturdy and closed footwear
and long trousers

· it is not allowed to touch any work equipment
or facility installations as emergency showers,
fume hoods, fire extinguishers or other materials
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When entering the technical areas/laboratories
of Novaled:
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