
Allgemeines 
• Das Betreten des Geländes ist unbefugten Perso-

nen untersagt und geschieht auf eigenes Risiko. 
• Befolgen Sie jederzeit genau die Anweisungen und 

Anordnungen des Rd4-Personals. 
• Jeder muss gut zu sehen und zu erkennen sein. Das 

Tragen von hohe Sichtbarkeitskleidung (Weste oder 
Jacke) ist deshalb für alle vorgeschrieben.

• Personen, die Tätigkeiten wie Be- und Entladen von 
Frachten ausführen, müssen außerdem Sicherheits-
schuhe tragen. 

• Fluchtwege sind grundsätzlich freizuhalten.
• Feuerlöschgeräte und Sicherheitsausrüstung müs-

sen jederzeit in Reichweite sein.
• Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 

km/h.
• Fahrrad- und Mofafahrer müssen absteigen.
• Rd4-Fahrzeuge (z.B. Frontlader, Sortierkran, Ga-

belstapler und weitere Fahrzeuge) haben grundsät-
zlich Vorfahrt.

• Halten Sie rechts an, insbesondere an unübersichtli-
chen Stellen. 

• Das Überholen anderer Fahrzeuge erfolgt auf eige-
nes Risiko. 

• Das Fahren mit unabgedeckter Ladung (auch auf 
öffentlichen Wegen) ist untersagt.

• Der Besitz und die Verwendung von alkoholischer 
Getränke, Drogen oder Medikamente, die das Ur-
teilsvermögen können beeinflussen, ist untersagt.

• Offenes Feuer ist strengstens untersagt.
• Rauchen ist nur an den dafür vorgesehenen Orten 

erlaubt.
 
Bei der Ankunft
Bei der Ankunft müssen Sie sich grundsätzlich sofort 
anmelden. 
L&U: am Häuschen der Brückenwaage
RSZ: am Schlagbaum 
TSZ: bei einem der Werksleiter oder (sofern bekannt) 
im Büro 

Wiegen
Pro Wiegevorgang darf höchstens ein Fahrzeug auf 
der Brückenwaage stehen. 

www.rd4.nl   ●   info@rd4.nl   ●   +31 45 5437100

15
zone

Be- und Entladen
• Be- und Entladen erfolgen auf eigenes Risiko.
• Es ist untersagt, Asbest (bzw. asbesthaltige Materia-

lien) und/oder chemische Materialien zu entladen.
• Frachten müssen grundsätzlich an den dafür vor-

gesehenen Stellen abgesetzt werden, und zwar 
mithilfe der speziellen Treppe oder mit einem Haken 
auf dem Boden.

• Es ist untersagt, sich auf die Ladung zu stellen.
• Es ist untersagt, Stoffe und/oder Produkte aus dem 

Abfall zu entnehmen oder mitzunehmen. 
• Die Annahme von Abfallstoffen erfolgt ausschließlich 

in Übereinstimmung mit den Annahmeanforderun-
gen und -bedingungen von Rd4.

 

In den Hallen
L&U und RSZ: Gehen ist nur auf den rot markierten 
Wegen zulässig, es sei denn, Ihre Rd4-Kontaktperson 
teilt Ihnen etwas anderes mit.
TSZ: Die Grenze zum Gabelstaplerbereich ist durch 
rote Linien markiert. Diesen Bereich dürfen Sie nur mit 
einem entsprechend unterwiesenen Rd4-Mitarbeiter 
betreten.

In Notfällen
• Unterrichten Sie umgehend Ihre Rd4-Kontaktperson.
• Folgen Sie der grünen Notausgangsbeschilderung 

und begeben Sie sich zum Sammelplatz.
• Anweisungen der Betriebssanitäter oder Feuerwehr 

sind genau zu befolgen.
• An diesem Standort gibt es einen automatisier-

ten externen Defibrillator (AED). Bitten Sie einen 
Rd4-Mitarbeiter um Hilfe.
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Geländeordnung
Lagerung & Umschlag (L&U)

Regionales Sortierzentrum (RSZ) 
Textilsortierzentrum (TSZ)

Regionalsortierzentrum
Regionaal sorteercentrum 
Nijverheidsweg 4a
Heerlen
Mo-Fr 07.00 - 15.30 Uhr

Textilsortierzentrum 
Textiel sorteercentrum 
Nijverheidsweg 4b 
Heerlen 
Mo-Fr 07.30 - 16.00 Uhr

Lagerung und Umschlag
Op- en overslaglocatie
Nijverheidsweg 17-23 
Heerlen
Mo-Fr 07.00 - 16.30 Uhr


