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Ihr Besuch bei KACO: 

 

Herzlich willkommen beim Dichtungsexperten! Um einen reibungslosen und angenehmen 

Ablauf Ihrer Anmeldung bei der KACO GmbH + Co. KG gewähren zu können, bitten wir Sie, 

folgende Punkte zu beachten:  

 Bitte benutzen Sie unsere Besucherparkplätze (Daimlerstraße 5). Die Einfahrt ins 

Werksgelände ist nur nach Absprache mit uns möglich und ansonsten nicht gestattet. 

 

 Bitte beachten Sie, dass Feuerwehrzufahrten; Ein- und Ausfahrten jederzeit freizuhalten 

sind.  

 

 Grundsätzlich gilt auf dem ganzen Gelände die StVO. 

 

 Denken Sie bitte daran, dass Sie sich bei uns ausweisen müssen und halten Sie Ihre 

Dokumente hierfür bereit (Identitätsnachweis mit Lichtbild).  

 

 Falls Sie unser Betriebsgelände betreten müssen, denken Sie bitte an Ihre 

Sicherheitsschuhe, da das Tragen von Sicherheitsschuhen in bestimmten Bereichen 

unseres Betriebsgeländes Pflicht ist. 

 

 Das Mitführen von Foto-, Video-, Audio- oder sonstigen Aufzeichnungsgeräten ist 

verboten. Falls Sie Ihr Handy nicht im Auto lassen können, werden wir bei diesem die 

Fotolinse abkleben. 

 

 Die Mitnahme sowie der Konsum von Alkohol, Drogen und Waffen sind verboten. 

Bei Betreten des Werksgeländes sollten Sie nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen 

sein. 

 

 Wir bitten Sie, sich zu Beginn Ihres Besuchs am Empfang anzumelden und auszuweisen. 

 

 Bitte lesen Sie aufmerksam die Hinweise und Verhaltensregelungen durch und halten Sie 

diese ein. 

 

 An unserem Empfang erhalten Sie einen Besucherausweis. Bitte tragen Sie diesen 

jederzeit sichtbar! 

 

 Nehmen Sie in unserem Wartebereich Platz. Der zuständige Mitarbeiter wird Sie in 

Empfang nehmen. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei 

uns! 

Ihre KACO GmbH + Co. KG 
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Your visit at KACO: 

 

We are very happy to welcome you to the sealing expert! In order to guarantee a smooth and 

pleasant process with your registration at KACO GmbH + Co. KG, please note the following 

points: 

 Please use our visitor parking (Daimlerstraße 5). The entry to the companies` premises 

is only allowed by prior arrangement. 

 

 Please note that emergency accesses as well as entrances and exits are to be kept free 

at all times. 

 

 German road traffic regulations apply on the premises. 

 

 Please make sure you carry some official form of ID with you as this will be needed for 

your registration (ID with photo). 

 

 Please make sure you wear safety shoes in our production facilities at all times. 

 

 Photographic, video, audio or other recording equipment are prohibited. If you bring a cell 

phone we will need to cover the lens. 

 

 Bringing or consuming alcohol, drugs or weapons is strictly prohibited. 

You should not be under the influence of drugs or alcohol when visiting KACO. 

 

 We kindly ask you to register at the reception on arrival. 

 

 Please read the notes and rules of conduct carefully and act accordingly. 

 

 You will receive a visitor´s pass at our reception. Please wear it visibly at all times! 

 

 You may take a seat in our waiting area. The relevant member of staff will welcome you. 

 

We look forward to your visit and wish you a pleasant stay with us! 

Your KACO GmbH + Co. KG 
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Parkplatz Besucher 

Visitors parking 

Daimlerstraße 5 

Eingang Technikum / Besucher 

Entry office building / visitors 

Lieferanschrift 

Delivery address 

Industriestraße 19 
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