Information für LKW-Fahrer /
Information for Truck Drivers
Bitte zur Kenntnis nehmen:
Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus, hat die ACO Guss GmbH folgende Anweisungen für die Warenannahme und Abholung im Werk festgelegt:
1.

Alle Fahrer die an unserem Werk ankommen müssen über Hygiene-PSA in Form von Handschuhen und Schutzmasken verfügen. Diese sind bei allen Kontakten zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tragen.

2.

Auf dem gesamten Werksgelände der ACO Guss GmbH gilt eine Maskenpflicht! In ausgewiesenen Raucherzonen
gilt eine Maskenpflicht, wenn ein Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann

3.

Transportpapiere und Proben müssen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern und mit angelegter PSA übergeben werden. Danach muss der Fahrer sich unverzüglich wieder in sein Fahrzeug begeben. Um
die Verständigung zu erleichtern, müssen die Motoren beim Abstellen der Fahrzeuge ausgeschaltet werden.

4.

Die Fahrer müssen ihre Fahrzeuge für das Be- bzw. Entladen bereitmachen, und sich während des Be- oder Entladevorgangs nach Möglichkeit in der Fahrerkabine aufhalten. Hiervon darf nur bei notwendigen Ladungssicherungsarbeiten abgewichen werden, sofern auch hierbei der Sicherheitsabstand gewahrt wird.

5.

Bei Ausnahmefällen ist den Anweisungen unserer Mitarbeiter Folge zu leisten!

Die Anweisungen gelten mit sofortiger Wirkung und dauern bis zur schriftlichen Aufhebung an. Sie dienen sowohl Ihrer, als
auch der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir danken für ihr Verständnis!

Please take note:
Due to the current spread of the Corona-Virus, the ACO Guss GmbH has established the following instructions for the delivery and collection of goods at our site:
1.

All drivers must have protective gear in the form of rubber gloves and protective face masks. This protective gear
must be worn during all interactions with our employees.

2.

Face masks are mandatory on the ACO Guss GmbH factory premises. In designated smoking areas face masks are
mandatory when a safety distance of 1.5m cannot be kept.

3.

Transport papers must be handed over in accordance to the safety distance of 1.5 meters, while wearing protective gear. The driver has to return to his vehicle immediately afterwards. To make communication easier, all vehicle engines must be turned off while parking at the gate.

4.

The drivers have to get their vehicle ready for loading / unloading, and then remain in the driver’s compartment
for the duration of the loading / unloading process. This rule can only be broken in case of necessary load securing work, while still keeping proper safety distance.

5.

In case of exceptions, the instructions of our employees must be followed!

These instructions are immediately in effect, until cancellation by written order. Please respect them and thus protect the
health of yourself and our employees. Thank you!
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