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LKW-Einfahrt/Truck Entrance, Hafenstraße 121

Hafenstraße

Magazin/
Magazine

Mannesmann
Precision Tubes

Standpunkt/You are here

Versandabteilung/
Dispatch
department 
Mannesmann
Precision Tubes

Versand-
abteilung/
Dispatch 
department 

Mannes-
mann
Line Pipe 

Verwaltung/Administration 
Mannesmann Line Pipe

Magazin/Magazine 
Mannesmann Line Pipe

Information, Pforte, Sanitäter/
Information, Gate, Paramedic

Mannesmann Precision Tubes GmbH
Werkszufahrt: Kissinger Weg 55
Lkw-Anlieferung: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.: +49 2381 420-0
Fax: +49 2381 420-265 
E-Mail: info.mpt@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-precision-tubes.com

Mannesmann Line Pipe GmbH
Werkszufahrt: Kissinger Weg 55
Lkw-Anlieferung: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.: +49 2381 420-455
Fax: +49 2381 420-718 
E-Mail: info.mlp@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-linepipe.com

Lkw-Strecke für Abholer:
Truck route to pick up:

Mannesmann 
Precision Tubes 

Mannesmann
Line Pipe

Paketdienste
Parcel services

Sammelstelle
Gathering place

Erste-Hilfe
First Aid

Nottelefon
Emergency telephone 

Sanitäter
Medical centre

Feuerlöscher
Fire drencher 

Parkplätze
Parking
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Besucherinformation 
  Werk Hamm

Information for visitors
  Plant Hamm

Lageplan 
Site plan



Sicherheitshinweise für Kraftfahrer
• Für den Straßenverkehr innerhalb des Werksgeländes  

gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO). 

• Der Schienenverkehr hat immer Vorrang. 

• Nicht im Bahnprofil halten! Mindestabstand vom Gleis 
1,75 m von der Schienenaußenkante. 

• Beim Zurücksetzen des LKW durch eine Person einwei-
sen lassen. 

• Beim Be- und Entladen der Fahrzeuge ist das Fahrzeug  
zu verlassen. Die vorgeschriebene persönliche Schutz-
ausrüstung ist zu tragen.

Allgemeine Hinweise und Verhaltensregeln
• Wir sind ein nach DIN EN ISO 9001, 14001, IATF 16949, 

und OHSAS 18001 zertifiziertes Unternehmen und ha-
ben ein Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheits-Ma-
nagementsystem eingeführt. Wir bitten durch umweltbe-
wusstes und vorsichtiges Verhalten unsere Standards zu 
unterstützen. 

• Besucher haben sich grundsätzlich beim Pförtner an-
zumelden. Das Betreten der Produktionsbereiche ist für 
Besucher nur in Begleitung eines Mitarbeiters zulässig. 

• Der Werksschutz ist bei Verkehrsunfällen oder sonsti-
gen Schadensfällen (Tel. +49 2381 420-652) sowie bei 
Feuer, Unfall und notwendigen Hilfeleistungen (Notruf: 
+49 2381 420-112) unverzüglich zu verständigen. 

• Bei Bränden wird eine Sirenenalarmierung in den Hallen 
ausgelöst. Die ausgewiesenen Sammelplätze sind un-
verzüglich aufzusuchen und weitere Anweisungen  
sind zu befolgen.

Safety advice for truck drivers
• Road traffic on these premises is subject to German 

traffic regulations (StVO). 

• Rail traffic has right of way. 

• Do not stop on railways crossing! Keep a minimum  
distance of 1,75 m to rail tracks. 

• Reversing lorries must be guided by an assisting  
person. 

• Drivers and passengers must not remain in  
vehiclesduring loading/unloading. The specifiec  
protective clothing must be worn.

Other instructions
• Our company is certified to DIN EN ISO 9001, 14001, 

IATF 16949, and OHSAS 18001, and operates a  
Quality, Environmental and Health & Safety Management 
System. Please support our standards through careful, 
environmentally aware conduct. 

• Visitors have to sign in by the security staff at the front 
gate. Keep of the production-hall. A host will take care 
of you and show you the factory. 

• Plant Security must be informed of traffic accidents or 
other damage (phone: +49 2381 420-652). Fire, other 
accidents and necessary assistance call the emergency 
number +49 2381 420-112. 

• In an event of a fire, a siren will sound, go immediately 
to a designated assembly point and wait for further  
instructions.

Begehung nur mit festem Schuhwerk! /  
Use serviceable footware only!

Schutzhelm und Gehörschutz tragen! /  
Wear a safety helmet and ear protectors.

Auf dem Weg und in der Gruppe bleiben! /  
Stay on the path and remain with your group.

Bei Treppen bitte den Handlauf benutzen! /  
Use handdrails when going up or down stairs. 

Fotografieren oder Filmen ist verboten. /  
Photographing or filming are not permitted. 

Krawatten/Schals sind zu sichern. /  
Please secure your tie or scarf. 

Personen mit Herzschrittmachern dürfen nicht am Rundgang 
teilnehmen! /  
Persons wearing pacemakers cannot come on the tour. 

Das Betreten des Werksgeländes unter Alkohol/Rauschmitteleinfluss 
sowie das Mitbringen und der Verzehr von Alkohol und anderen 
Rauschmitteln ist verboten. /  
Alcohol and other intoxicant drugs may not be brought into or consu-
med on the premises.

Sich bewegende Maschinenteile oder Produkte nie anrühren! /  
Never touch moving machine parts or products!  
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Wichtige Telefonnummern/ 
Important telephone numbers
Pförtner/Porter:  652
Sanitäter/Paramedic:  
Notruf/Emergency phone: 112

Sicherheitshinweise für Besucher
Safety advice for visitors

Ge- und Verbote, Hinweise 
Instruction, danger and warning signs


