
General Rules for Visitors 

At your arrival:

Please use the public parking areas around 
the building.
Register yourself at the reception of the 
BioInnovationsZentrum.

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

In all Novaled areas it is forbidden:

·  to film or take photographs without explicit 
 written authorization

·  to use mobile devices and phones during company  
 tours, in laboratories or technical parts

·  to smoke, to drink alcohol, to take drugs or other  
 exhilarating goods 

When visiting Novaled and entering its areas please follow these rules and instructions given during your stay.

In case of fire alarm:

Please leave the building immediately. Follow your 
guide to the meeting point. Please do not leave 
Novaled site without informing your Novaled host.

When entering technical areas or laboratories 
of Novaled:

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

·  you need to wear safety glasses, which will 
 be provided by Novaled

·  it is not allowed to bring any food or beverages  
 inside

·  it is not allowed to touch any work equipment 
 nor facility installations as emergency showers,  
 fume hoods, fire extinguishers or other materials

·  please note that pregnant women and nursing  
 mothers are not allowed to enter the technical 
 areas of Novaled 
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Allgemeine Besucherregeln
Wir bitten Sie darum, folgende Regeln und Sicherheitshinweise für Besucher einzuhalten: 

Im Falle eines Feueralarms:

Bitten verlassen Sie das Gebäude umgehend und 
folgen Sie Ihrem Gastgeber zur Sammelstelle. 
Bitte verlassen Sie Novaled nicht, ohne sich vorher 
beim Gastgeber abzumelden.

In technischen Bereiche ist folgendes zu beachten:

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

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

·  Nahrungs- und Genussmittel dürfen weder ver-
  zehrt 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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Bei Ihrer Ankunft:

· Nutzen Sie bitte die öffentlichen Parkflächen.
· Melden Sie sich bei Ankunft bitte bei der Rezeption  
 des BioInnovationsZentrums an.

Der Zugang zu allen Novaled-Bereichen ist nur in
Begleitung eines Novaled-Mitarbeiters gestattet.
Bitte folgen Sie seinen Anweisungen.
Der Besucherausweis ist während des
gesamten Aufenthaltes zu tragen.

Im gesamten Gelände ist es untersagt:

·  zu fotografieren oder zu filmen. Für Ausnahmen  
 wird eine schriftliche Genehmigung benötigt.

·  mobile Geräte wie Handys während Rundgängen  
 und in technischen Bereichen/ Laboren zu 
 benutzen.

·  zu rauchen, Alkohol, Drogen und anderen 
 berauschende Mitteln mitzubringen oder 
 zu konsumieren.


