
Allgemeine Regeln für Besucher und Fremdfirmen 
Generelle Regeln

Notfall

Regeln für technische  Bereiche

Nutzen Sie bitte zum Parken die öffentlichen Park-
flächen. Hinweise zur Anfahrt finden Sie unter www.
novaled.com.

Bitte melden Sie sich an der Rezeption am Haupteingang 
beim Betreten und Verlassen des Geländes. Bitte weisen 
Sie sich für Registrierungszwecke aus und folgen Sie 
allen Anweisungen. Bitte tragen Sie den Besucheraus-
weis gut sichtbar und geben Sie diesen vor Verlassen 
des Betriebsgeländes an der Rezeption zurück.

Verbotsschilder müssen beachtet werden. Der Zutritt 
zu den einzelnen Bereichen ist nur in Begleitung eines 
Novaled-Mitarbeiters gestattet, sofern wir Ihnen nichts 
Entgegenstehendes mitteilen.

Die aushängenden Notfallpläne sind zu beachten. Bei Feueralarm ist das Gebäude umgehend zu verlassen 
und den Novaled Mitarbeitern zur Sammelstelle zu folgen. Bitte verlassen Sie das Gelände nicht, ohne sich 
vorher abzumelden und Ihren Besucherausweis zurückzugeben.

Es ist festes, geschlossenes Schuhwerk und langes 
Beinkleid zu tragen. Bei Bedarf werden für ausgewie-
sene Bereiche Überschuhe und Schutzkleidung zur 
Verfügung gestellt. 

In den ausgewiesenen Bereichen sind Schutzbrillen zu 
tragen. Diese werden bei Bedarf durch Novaled gestellt.

Es besteht in den Laboren zwingend die Pflicht zum 
Tragen einer langen Hose. Gerne stellen wir bei Bedarf 
unseren Gästen beim Besuch der Labore eine geeignete 
Hose zur Verfügung.

Das Fotografieren und Filmen ist ohne schriftliche 
Genehmigung auf dem gesamten Betriebsgelände 
untersagt. 

Novaled Informationen einschließlich persönlicher 
Daten sind nur zweckgebunden und entsprechend 
der (vertraglichen) Vereinbarungen mit Novaled zu 
verwenden. Die EU-Datenschutzgrundverordnung 
ist zu beachten.

Der Konsum und das Mitführen von Alkohol, Drogen 
und Rauschmitteln sind im gesamten Betriebsge-
lände strengstens untersagt. Rauchen ist nur an den 
gekennzeichneten Stellen im Außenbereich gestattet.

Die Benutzung von mobilen Geräten einschl. Handys 
ist während Rundgängen und in den technischen 
Bereichen/ Laboren untersagt.

Nahrungs- und Genussmittel dürfen weder verzehrt 
noch in die Räume hineingebracht werden. 

Arbeitsmittel (z. B. Chemikalien) als auch Gerätschaften 
wie Abzüge, Notduschen, Feuerlöscher, etc. dürfen 
nicht angefasst werden.

Kindern unter 14 Jahren, schwangeren Frauen und 
stillenden Müttern ist der Zutritt zu den technischen 
Bereichen nicht gestattet.

Novaled GmbH Tel  +49(0)351-79890-100 
Fax  +49(0)351-79890-999 

info.dd@novaled.com 
www.novaled.com

Elisabeth-Boer-Strasse 9 
01099 Dresden · Germany



General Rules for Visitors and Service Providers
General Rules

For your own safety

Rules for Technical Areas

Please use the public parking areas. Driving directions 
can be found under www.novaled.com.

Please check-in and -out at reception which is placed 
close to the main entrance. Please be able to show a 
proof of identity and follow all given instructions. It is 
mandatory to wear the visitor batch during your visit. 
When leaving the Novaled area please hand back your 
visitor batch.

Prohibition signs must always be followed. Unless 
agreed otherwise, Novaled facilities and areas are only 
to be entered if accompanied by a Novaled employee.

Please pay attention to Novaled emergency plan and escape route signage. In case of fire alarm, leave the 
building immediately and follow Novaled employees to the collection point. Please do in any case inform 
Novaled about your leave and hand back your visitor badge.

When entering technical areas/ laboratories you need to 
wear sturdy and closed footwear and long trousers. Over-
shoes and protective clothing will be provided if needed.

In signposted areas you need to wear safety glasses, which 
will be provided by Novaled, if needed.

There’s a mandatory requirement in the lab area to wear 
long trousers. If required, we will be happy to provide our 
guests with suitable trousers when visiting the laboratories.

It is not allowed to bring or consume any food or beverages 
inside technical areas/ laboratories.

It is not allowed to use mobile devices and phones during 
company tours and inside technical areas/ laboratories.

It is not allowed to touch any work equipment nor facility 
installations as emergency showers, fume hoods, fire extin-
guishers or other materials

Please note that childen under 14 years, pregnant women 
and nursing mothers are not allowed to enter the technical 
areas of Novaled.

In all Novaled areas it is prohibited to film or take 
photographs unless a written permission is provided 
beforehand.

Novaled information and personal data shall be only 
used for the determined purpose and in accordance 
with the (contractual) agreements with Novaled. The EU 
General Data Protection Regulation must be observed.

The consumption and carrying of alcohol, drugs and 
intoxicants are strictly prohibited throughout all Novaled 
areas. Smoking is only permitted at the designated 
outdoor area.
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