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Berücksichtigen Sie, auf den Terminals von RST Container mit schwerem Material be- und verladen werden und 
dass möglicherweise Gefahrstoffe vorhanden sein können. Der Zugang zum Standort erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Halten Sie sich daher IMMER an die folgenden allgemeinen Regeln: 

 
 Alle müssen sich unter anderem an die Regeln und Piktogramme auf der Beschilderung 

halten. 
 Alle müssen im Besitz eines gültigen Dienst- bzw. Personalausweises sein. 
 Das Tragen von Sicherheitsschuhen, einer Sicherheitsweste und eines Schutzhelms ist auf 

dem Terminal Pflicht, falls nicht anders angegeben. 
 

 Die Besucher der RST-Terminals müssen immer von einem RST-Mitarbeiter vorab 
benachrichtigt werden.  

 Auf Verlangen des Sicherheitsdienstes müssen Sie sich ausweisen. Halten Sie immer einen 
gültigen Ausweis bereit. 

 Der Zugang wird nur für den Zeitraum und den entsprechenden Besuchstyp gewährt. 
 Es ist untersagt, sich ohne eine gültige Genehmigung auf den Terminals von RST 

aufzuhalten.  
 Die Sicherheitsbeauftragen führen stichprobenartige Kontrollen durch. 
 Ein Videoüberwachungssystem gehört zur Sicherheitsausstattung der Terminals. 
 Es ist strengstens verboten, ohne Genehmigung auf den Terminals von RST Film- oder 

fotografische Aufnahmen zu machen.  
 

 Für die RST-Terminals gelten die Regeln der niederländischen Straßenverkehrsordnung, es 
sei denn RST bestimmt dies anders. 
In den Einsatzgebieten gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h.  
In den Gebieten zwischen den Multitainern beträgt die Höchstgeschwindigkeit 5 km/h. 
Außerhalb der Einsatzgebiete findet eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
Anwendung. 

 Es gilt auch ein allgemeines Überholverbot auf den Terminals von RST. 
 Sofern nicht anders angegeben, gilt auf den Terminals von RST ein allgemeines 

Parkverbot. Für die Schiffslieferanten stehen besondere Parkplätze bereit. 
 Berücksichtigen Sie den Güterverkehr und die Tatsache, dass schweres Material für die 

Ausführung der Arbeiten verwendet wird. Halten Sie dauernden Augenkontakt und 
achten auf die eingeschränkte Sichtbarkeit der Fahrer (blinder Fleck). 

 Die LKWs, die Container be- oder entladen, erhalten ihren Zugang über ihre CargoCard.  
 Den Fahrern WIRD UNTERSAGT, Beifahrer/2. Fahrer mit an Bord zu nehmen, es sei denn, 

diese werden bei den Sicherheitsbeauftragten angemeldet.  
 Während des Transports müssen Container und andere Güter gesichert sein. 

 
 Während des Be- und Entladens müssen sich die Fahrer STETS in Sichtweite des 

Kranführers bzw. des Spediteurs befinden. 
 Das Rauchen auf den Terminals von RST ist verboten. Rauchen ist nur in den dafür 
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vorgesehenen Bereichen erlaubt. 
 Es ist auf den Terminals von RST verboten, ein offenes Feuer anzuzünden. 
 Der Konsum, die Einflussnahme oder der Besitz von und der Handel mit 

Betäubungsmitteln und Alkohol sind untersagt. Das Unternehmen RTS wendet eine ADM-
Richtlinie (Alkohol, Drogen und Medikamente) an. 

 Ohne die vorherige Genehmigung des Managements von RST dürfen keine Arbeiten 
ausgeführt werden. 

 Es ist untersagt, sich ohne Genehmigung in den betrieblichen Bereichen aufzuhalten.  
 Die Ablagerungen und Markierungen berücksichtigen. 
 Es ist untersagt, Anlagen und Maschinen ohne Genehmigung zu bedienen oder zu 

betreten. 
 Feuerlöschmittel, (Not)ausgänge und Zugänge freihalten. 
 Halten Sie die RST-Terminals in einem sauberen Zustand. 
 Alle (auch potentiellen) Vorfälle (Schäden, Lecks, Unfälle usw.) müssen dem 

Sicherheitsteam oder dem Management von RST mitgeteilt werden.  
 

 Befolgen Sie im Notfall oder bei Evakuierungen stets die Anweisungen des Managements 
von RST. 

 IM FALLE VON PROBLEMEN ODER NOTFÄLLEN:  010-2942527 
 
  
 

 
 

 


