Zutritts- und Zufahrtsregelungen
zum Technikgelände in Satteldorf
Wir heißen alle Besucher herzlich willkommen. In den folgenden Regelungen ordnen wir
unsere Besucher drei Personengruppen zu. Diese sind zu differenzieren in
 Lieferanten (reine Warenanlieferungen)
 Dienstleister (Handwerkerleistungen inbegriffen)
 Gäste (bspw. Vertreter von Dienstleister und sonstige Besucher)
Lieferanten:

Der Zugang zum Technikgelände ist nur nach vorheriger Anmeldung an der Pforte
möglich. Während der Anmeldung ist, wenn möglich, auf den Besucherparklätzen
zu halten, um den Verkehr nicht zu behindern. Anschließend ist die Zufahrt zum
Gelände möglich. Die Anlieferung ist generell Mo. – Do. zwischen 07:00 Uhr und
17:00 Uhr und Fr. zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr möglich.

Dienstleister:

Der Zugang für Dienstleister (inbegriffen Handwerkerleistungen) zum
Technikgelände mit Fahrzeug ist nur nach vorheriger Anmeldung an der Pforte
möglich. Bis die Anmeldung abgeschlossen ist, wird darum gebeten, das Fahrzeug
auf den vorgesehenen Besucherparkplätzen abzustellen, um den Lieferverkehr nicht
zu behindern. Die Zufahrt auf das Technikgelände ist ausschließlich für Be/Entladungen vorgesehen. Grundsätzlich sind die Parkplätze der LEONHARD
WEISS-Standorte zu nutzen. Lediglich in Ausnahmesituationen ist das Parken nach
vorheriger Absprache mit dem jeweiligen LEONHARD WEISS-Ansprechpartner auf
dem Technikgelände und den dafür vorgesehenen, markierten Flächen gestattet.
Die Unterweisungsdokumente sind bereits vorab unter www.leonhard-weiss.de
verfügbar und bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Darüber hinaus ist der Zugang
nur durch das Tragen einer Besucherweste und dem Mitführen der entsprechenden
Zugangsdokumente gestattet, welche an der Pforte ausgehändigt werden. Es
werden alle Dienstleister von ihrem LEONHARD WEISS-Ansprechpartner an der
Pforte empfangen und während des Besuchs begleitet. Beabsichtigt der
Dienstleister das Gelände nach erbrachter Dienstleistung zu verlassen, hat er
hierüber seinen LEONHARD WEISS-Ansprechpartner zu informieren. Dieser
begleitet den Dienstleister zur Abmeldung an die Pforte. Die Anmeldung und
Abmeldung bei mehrtägigen Dienstleistungen hat täglich zu erfolgen.

Gäste:

Um unsere Gäste angemessen in Empfang nehmen zu können und ihnen einen
reibungslosen Aufenthalt zu ermöglichen, bitten wir darum, den Besuch mit dem
jeweiligen LEONHARD WEISS-Ansprechpartner vorab abzustimmen. An unserem
Standort angekommen, werden unsere Gäste gebeten, sich am Empfang der
Hauptgebäude zu melden. Eine Zufahrt auf das Technikgelände ist grundsätzlich
nicht vorgesehen. Gäste, die mit dem Fahrzeug anreisen, können ihr Fahrzeug auf
den dafür vorgesehenen Besucherparkplätzen abstellen. An der Pforte zum
Technikgelände angelangt, werden alle relevanten Zugangsdokumente für die
Anmeldung abschließend bearbeitet. Die Unterweisungsdokumente sind bereits
vorab unter www.leonhard-weiss.de verfügbar und bedürfen der schriftlichen
Bestätigung. Darüber hinaus ist der Zugang nur durch das Tragen einer
Besucherweste und dem Mitführen der entsprechenden Zugangsdokumente
gestattet, welche an der Pforte ausgehändigt werden. Es werden alle Besucher von
ihrem LEONHARD WEISS-Ansprechpartner an der Pforte empfangen während des
Besuchs begleitet. Mit Besuchsende geleitet dieser den Gast zur Abmeldung an die
Pforte.
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