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Sicherheits- und Verhaltensregeln auf dem Gelände 

der Brenntag Polska Sp. z o.o. 
 

 

1. Einleitung 

Die Brenntag Polska ist ein Unternehmen, das sich auf die Distribution von chemischen Stoffen für die 
Industrie spezialisiert. Die Brenntag Polska ist Vertreiber einer breiten Palette von Standard- und 
Spezialchemikalien, Kunststoffen und synthetischen Kautschuken, sowie Verpackungen für verschiedene 
Anwendungen. Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst auch die Produktion sowie den Vertrieb von 
flüssigen und festen Futterzusatzstoffen. Unsere Distributionstätigkeit üben wir gemäß den rechtlichen 
Anforderungen und guten Handelsbräuchen aus und kommen stets den eingegangenen Verpflichtungen 
nach. 

Bewusst der Gefahren, die mit dem Verkehr von chemischen Stoffen, darunter den Prozessen des 
Transports, der Lagerung, Erzeugung und Abfüllung verbunden sind, sorgen wir dafür, dass die Tätigkeit 
unter sicheren Bedingungen ausgeübt wird. 

Aus Sorge um die Umwelt überwachen wir den Einfluss der von uns realisierten Prozesse auf die 
Umgebung und ergreifen Maßnahmen zur Einschränkung deren Einflusses auf die Umwelt. Wir 
unterstützen auch proökologische Initiativen und nehmen an Programmen zur Verbesserung des 
Umweltzustands teil. 

Die Brenntag Polska besitzt ein nach der Norm ISO 9001:2000 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. 
Dieses System ermöglicht, den korrekten Verlauf aller mit der Tätigkeit unserer Firma verbundenen 
Prozesse zu überwachen. Unsere Firma hält sich bei ihren Bemühungen zugunsten des sicheren 
Verkehrs mit chemischen Stoffen nicht nur rigoros an sämtliche, den Verkehr regelnde 
Rechtsvorschriften, sondern führt auch interne Regelungen nach strengen europäischen Normen ein, 
sowie nimmt an dem Programm „Responsible Care“ („Verantwortliches Handeln“) teil, dessen Ziel es ist, 
den Einfluss der chemischen Industrie auf die Umwelt einzuschränken. 

Als erster Chemikaliendistributor in Polen ließ sich die Gesellschaft Brenntag Polska nach SQAS/ESAD II 
überprüfen. Den Gegenstand der Beurteilung bildeten technische und organisatorische Lösungen in den 
Büros und Lagerräumen der Firma in Kędzierzyn-Koźle, Zgierz, Jankowice und Góra Kalwaria. Die 
Beurteilungsergebnisse bestätigen, dass Brenntag Polska nicht nur in ihrer Branche in Polen sondern 
auch auf dem Gebiet der Sorge um die Sicherheit der Mitarbeiter, der Nachbarn und der Umwelt sowie im 
Bereich der Verantwortung für das Produkt und Verpackung Spitzenreiter ist. 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2. Allgemeine Verhaltensregeln 

 2.1  Auf dem Unternehmensgelände ist es verboten: 

 

 

• außerhalb der gekennzeichneten Bereichen Zigaretten zu rauchen, Feuerzeuge und 
offenes Feuer zu benutzen, 

• unter Missachtung der Sicherheitsvorschriften mit Kraftfahrzeugen ins Lager zu 
fahren, 

• die Geschwindigkeit von 15 km/h zu überschreiten, 

• mit Kraftfahrzeugen gefahrbringende Manöver auszuführen, 

• sich vom Fahrzeug zu entfernen, 

• während des Be- und Entladens den Motor laufen zu lassen, 

• auf das Lagergelände den Müll zu werfen (bitte dafür die gelieferten Behälter 
verwenden), 

• in den markierten Ex-Zonen Elektrogeräte zu benutzen (Mobiltelefone, Autoradios); 
sollten diese vorhanden sein, so sind sie auszuschalten, 

• ohne berechtigten Grund akustische Signale jeglicher Art zu senden, 

• Kleidung zu tragen, die für die auszuführenden Arbeiten eine Gefährdung darstellen 
könnte, 

• funkenerzeugende Materialien zu verwenden, 

• auf dem Lagergelände Kraftfahrzeuge zu reparieren, 

• außerhalb der dafür vorgesehenen Räumen zu essen und zu trinken, 

• ohne Erlaubnis irgendwelche Produkte zu berühren bzw. irgendwelche Geräte zu 
benutzen, 

• auf das Lagergelände gefährliche Substanzen bzw. Gegenstände mitzubringen,  

• irgendwelche Produktmuster in den Lagerräumen zu deponieren (ins Büro zu 
nehmen bzw. ins Labor zu bringen), 

• unbefugten Personen (z.B. den Familienmitgliedern bzw. Bekannten) zu erlauben, 
sich auf dem Lagergelände ohne Aufsicht aufzuhalten, 

• unter Missachtung der Verkehrsvorschriften ein Kraftfahrzeug bzw. ein anderes 
Fahrzeug zu schleppen, 

• auf das Lagergelände zu fahren, wenn alle Ventile und Einstiege nicht dicht 
verschlossen sind, 

• das Beladen/Entladen ohne erforderliche persönliche Schutzausrüstung und ohne 
Erlaubnis des Lagerpersonals zu beginnen, 

• den Motor eines Kraftfahrzeuges im Falle eines Ausflusses bzw. während des 
Beladens/Entladens einzuschalten, 

• irgendwelche gefährlichen Tätigkeiten durchzuführen, selbst wenn das in der 
Verfahrens-/ Verhaltensanweisung nicht ausdrücklich dokumentiert ist. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2.2  Auf dem Unternehmensgelände sind folgende Anweisungen zu befolgen: 

 

 

• Die Straßenverkehrsvorschriften sind zu beachten. 

• Jeder hat sich diszipliniert zu verhalten. 

• Das Geländer ist vor dem Besteigen des Tankwagens hochzuheben und nach dem 
Runtersteigen wieder herunterzulassen (lose Waren). 

• Das Fahrzeug ist vor Beginn jedes Belade-/Entladevorgangs an die Erdung 
anzuschließen (lose Waren). 

• Beim Bewegen ist große Vorsicht geboten. Schutzhandschuhe, Schutzschuhe und 
Schutzhelme tragen. 

• Bei Bedienung von Ventilen und Rohrleitungen Schutzbrillen und 
Gesichtsschutzschilde verwenden (lose Waren). 

• Um einen entsprechenden Hautschutz zu gewährleisten, geeignete Schutzhelme 
und Schutzkleidung laut Sicherheitsdatenblatt verwenden. 

• Anweisungen des Lagerpersonals befolgen und sich im Zweifelsfall an das 
Lagerpersonal um Hilfe wenden. 

• Nach dem Beladen/Entladen stets sämtliche Einstiege und Auslaßventile schließen, 
das Bodenventil nicht vergessen. Sämtliche flüssigen Waren sind auf eine sichere 
Weise, ohne Umweltgefährdung, zu entladen. 

 

 

2.3  Gefahrenzeichen, die auf die mit der Lagertätigkeit verbundenen Gefahren hinweisen: 

 

 

• Gefahren, die mit dem Beladen/Entladen verbunden sind 
(z. B. zerquetschen der Gliedmaßen, Schürfungen 
des Kopfes). 

• Gefährdung, die mit der Lagerung und Handhabung 
von leicht brennbaren Produkten verbunden ist. 

• Risiko des Einatmens bzw. des Kontaktes mit giftigen 
und schädlichen Substanzen jeglicher Art im Falle eines 
Ausflusses. 

• Risiken, die mit dem Fahrzeugverkehr verbunden sind. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

3. Sonderregeln beim Beladen 

 3.1. Fahrer 

 Jeder Fahrer, der auf das Gelände von Brenntag Polska zur Beladung kommt, soll vorher schriftlich 
angekündigt werden. Der Avis soll Angaben zum Fahrer und Fahrzeug sowie die Auftragsnummer von 
Brenntag Polska enthalten. 

 Die Ankündigung ist nicht notwendig, wenn die Beladungen auf Auftrag von Brenntag Polska Sp. o.o. 
erfolgen. 

 Jeder Fahrer, der sich auf das Gelände von Brenntag Polska zur Beladung anmeldet, hat folgende 
Dokumente vorzuzeigen: 

• Personalausweis bzw. Pass; 
• einen für die jeweilige Fahrzeugklasse gültigen Führerschein; 
• Bescheinigung über eine ADR-Schulung, wenn die Beladung diese Art von Waren betrifft; 
• eine schriftliche Anweisung für die Fahrzeugbesatzung, wenn die Beladung die Beförderung 

gefährlicher Stoffe betrifft. 

 Der Fahrer hat Schutzkleidung und volle Schuhe zu tragen. Fahrer, die keine Schutzkleidung besitzen, 
haben die Möglichkeit, sich im Lager die vollständige Schutzkleidung entgeltlich auszuleihen. 

 Fahrer, die über keine entsprechende Kleidung verfügen werden, werden auf dem Gelände der Firma 
keine Beladung vornehmen dürfen. 

 

 3.2. Fahrzeug 

 Sämtliche Fahrzeuge, die sich zur Beladung anmelden, können einer der folgenden stichprobenartigen 
Kontrollen unterzogen werden: 

• visuelle Kontrolle auf äußere Beschädigungen der Fahrzeugteile; 
• visuelle Kontrolle des Bereifungszustands; 
• visuelle Kontrolle der Gültigkeitsdauer der Feuerlöscher, Plomben; 
• Kontrolle der Gültigkeitsdauer der Ablaßschläucher; 
• Kontrolle auf das Vorhandensein der durch die ADR-Vorschriften vorgeschriebenen Ausrüstung bei 

Beförderung dieser Art von Waren; 
• Kontrolle der Sauberkeit der Laderäume. 

  Das Fahrzeug soll über Gurte verfügen, mit denen die Ladung gesichert werden kann. 

 In einem Fahrzeug, das für das Beladen mit losen Waren bestimmt ist, sollen sich sog. Schutzträger  
für den Fahrer befinden. 

 Für die Beladung von Fahrzeugen, die lose Waren befördern, ist ein Nachweis über die Tank- und 
Schlauchreinigung erforderlich.  

 Für jeden Schlauch muss ein Beständigkeitsnachweis zur Verfügung stehen, d.h. ein Dokument, aus 
dem hervorgeht, zum Beladen welcher Produkte er geeignet ist. 

 Auf Verlangen eines Mitarbeiters der Brenntag Polska, der für das Beladen der Ware verantwortlich 
ist, ist der Fahrer bzw. der Spediteur verpflichtet, die Auflistung der drei zuletzt transportierten Waren 
vorzulegen. 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

 

4. Sonderregeln beim Entladen 

 4.1. Fahrer 

 Jeder Fahrer, der auf das Gelände von Brenntag Polska zur Entladung kommt, soll vorher angekündigt 
und für die Entladung in einem konkreten Zeitfenster vereinbart werden.  

 Jeder Fahrer, der sich auf das Gelände von Brenntag Polska zur Entladung anmeldet, hat folgende 
Dokumente vorzuzeigen: 

• Personalausweis bzw. Pass; 

• einen für die jeweilige Fahrzeugklasse gültigen Führerschein; 

• Bescheinigung über eine ADR-Schulung, wenn die Entladung diese Art von Waren betrifft. 

  Der Fahrer hat Schutzkleidung und volle Schuhe zu tragen. 

 Fahrer, die keine Schutzkleidung besitzen, haben die Möglichkeit, sich im Lager die vollständige 
Schutzkleidung entgeltlich auszuleihen. 

 Fahrer, die über keine entsprechende Kleidung verfügen werden, werden auf dem Gelände der Firma 
keine Entladung vornehmen dürfen. 

 

 4.2. Fahrzeug 

 Sämtliche Fahrzeuge, die sich zur Entladung anmelden, können einer der folgenden 
stichprobenartigen Kontrollen unterzogen werden: 

• visuelle Kontrolle auf äußere Beschädigungen der Fahrzeugteile; 

• visuelle Kontrolle des Bereifungszustands; 

• visuelle Kontrolle der Gültigkeitsdauer der Feuerlöscher, Plomben; 

• Kontrolle der Gültigkeitsdauer der Ablaßschläucher; 

• Kontrolle auf das Vorhandensein der durch die ADR-Vorschriften vorgeschriebenen Ausrüstung bei 
Beförderung dieser Art von Waren; 

• Kontrolle der Sauberkeit der Laderäume. 

  Das Fahrzeug soll über Gurte verfügen, mit denen die Ladung gesichert werden kann. 

 In einem Fahrzeug, das für das Entladen von losen Waren bestimmt ist, sollen sich sog. Schutzträger1 
für den Fahrer befinden. 

 Für die Entladung von Fahrzeugen, die lose Waren liefern, ist ein Nachweis über die Tank- und 
Schlauchreinigung erforderlich.  

 Auf Verlangen eines Mitarbeiters der Brenntag Polska, der für die Warenannahme verantwortlich ist, 
ist der Fahrer bzw. der Spediteur verpflichtet, die Auflistung der drei zuletzt transportierten Waren 
vorzulegen. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

 

5. Regeln für das Beladen und Entladen von Waren, die den Normen HACCAP und GMP unterliegen 

 5.1. Beladen 

• Das Transportmittel muss über eine nachgewiesene und gültige Zulassung der Sanitätsbehörde 
verfügen; 

• Die Ladekiste muss mit einem leicht waschbaren Stoff bedeckt sein; 

• Das Transportmittel muss sauber, ohne fremde Gerüche sein (Reinigungsnachweis bzw. 
Aufzeichnungen über die Reinigung); 

• Das Transportmittel ist frei von Beschädigungen der Außenhaut des Laderaumes, der vor den 
Witterungsbedingungen schützt; 

• Bedarf die Ladung einer kontrollierten Temperatur, so soll das Fahrzeug mit Geräten ausgestattet 
sein, die für deren Überwachung und Aufzeichnung erforderlich sind. 

 

 5.2. Entladen 

  Die für die Beförderung von  losen Waren bestimmte Transportmittel müssen: 

• ausschließlich für diesen Zweck verwendet und aus Stoffen hergestellt werden, die für den Kontakt 
mit Lebensmitteln zugelassen sind; 

• gekennzeichnet sein - durch Anbringung auf der Außenfläche einer dauerhaften Beschriftung, die 
auf die Bestimmung des Transportmittels hinweist; 

• einen Reinigungsnachweis besitzen. Dieser Nachweis muss Informationen über die Reinigung der 
einzelnen Kammern, Schläuche und Zubehörs enthalten. 

 

  Kastentransportfahrzeuge: 

• Die Außenhaut des Laderaumes (Schutz vor Witterungsbedingungen) darf nicht beschädigt sein; 

• Die Ladung muss vor dem Verrutschen gesichert sein; 

• Der Laderaum muss frei von fremden Gerüchen sein; 

• Bedarf die Ladung einer kontrollierten Temperatur, so soll das Fahrzeug mit Geräten ausgestattet 
sein, die für deren Überwachung und Aufzeichnung erforderlich sind. 

 

 5.3. Fahrer 

 Fahrer, die Waren beladen, die den Normen HACCP und GMP unterliegen, sollen außer den in  Pkt. 
3.1 genannten Dokumenten auch einen Gesundheitspaß für sanitäre und epidemiologische Zwecke 
besitzen. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

6. Vorschriften zum Evakuierungsplan 

 Bei Auslösung eines Alarms (Schallalarmsignal, akustisches Alarmsignal, Anweisung des 
Bedienungspersonals) unterbreche das Beladen/Entladen. Schließe alle Einstiege und Ventile. Wenn es 
möglich ist, bzw. wenn Du darum gebeten wirst, parke Dein Fahrzeug so, dass die Rettungsaktion nicht 
gehindert wird. Wenn du Dein Fahrzeug nicht verstellen kannst, so stelle den Motor ab und lass die 
Schlüssel im Zündschloß, danach begebe dich zu der Evakuierungszone und bleibe dort bis zur 
Entwarnung. Sämtliche strategischen Rayone sind mit Notknöpfen ausgestattet, die nur von dem 
Lagerpersonal bedient werden dürfen. 

 

PERSONEN, DIE GEGEN DIE OBEN GENANNTEN REGELN VERSTÖßEN, WERDEN 
UNVERZÜGLICH VOM LAGERGELÄNDE VERWIESEN. 

 

7. Anlagen 

• Anlage 1: Plan für den Fahrzeugverkehr auf dem Lagergelände 
• Anlage 2: Einlassschein (Besucherausweis) 
• Anlage 3: Tafel - Information über Warnwesten 

 


