Vereinbarung für Besucher und Besucherinnen
UL ist ein Unternehmen der Sicherheitswissenschaft und deshalb ist uns auch die Sicherheit unserer Gäste ein wichtiges
Anliegen. In den Gebäuden von UL wird teilweise mit potenziell gefährlichen Geräten und Prozessen gearbeitet, durch die
an verschiedenen Stellen Gesundheits- oder Verletzungsgefahren drohen. Dazu kommt, dass Sie möglicherweise bei Ihrem
Besuch Zugang zu vertraulichen Informationen erhalten, zu deren Schutz wir verpflichtet sind.
Deshalb bitten wir Sie um aufmerksames Lesen der folgenden Regeln, deren Befolgung während Ihres Aufenthalts in
unseren Räumen erforderlich ist. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie UL LLC und den dazugehörigen Unternehmen („UL“),
dass Sie im Rahmen der Zutrittserlaubnis zu UL Niederlassungen, in Ihrem und – falls zutreffend - im Namen Ihrer Firma
folgenden Punkten zustimmen:
o

Ich werde den Sicherheitsanweisungen der UL Mitarbeitenden jederzeit Folge leisten und die von UL als notwendig
erachtete Schutzausstattung (z. B. Sicherheitsbrillen, Schutzhelm, etc.). benutzen.

o

Ich werde mich mit den Flucht- und Rettungswegen vertraut machen. Im Notfall wird mich meine Begleitperson
oder meine UL Ansprechperson in einen sicheren Bereich führen.

o

Während der gesamten Besuchszeit werde ich mich mit meiner Begleitperson in den vorgesehenen Bereichen
aufhalten und deren Anweisungen folgen.

o

Ohne Autorisierung des UL Personals werde ich im Labor nichts untersuchen, berühren oder bedienen. Dies
beinhaltet Produkte oder Muster, die anderen Firmen gehören.

o

Mir ist bekannt, dass der Besucherausweis während des gesamten Besuchs sichtbar am Oberkörper getragen
werden muss. Ich werde den Ausweis bei Besuchsende wieder abgeben.

o

Ich versichere, vertrauliche Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von UL nicht zu nutzen, aus der
UL Niederlassung zu entfernen, zu kopieren oder öffentlich zu machen. Der Begriff „Vertrauliche Information”
umfasst alle Informationen oder Unterlagen in jedweder Form von UL oder deren Kunden, in die ich absichtlich
oder unabsichtlich Einsicht erhalte, oder mir zugänglich sind. Dies beinhaltet ohne Einschränkung den Aufbau und
das Design von Testgeräten, UL Arbeitsabläufe, Werkzeuge, Geschäfts- und Marketingpläne, Kundenmuster und
Produktinformation, einschließlich Namen, identifizierbare Formen, technische Spezifikationen, Testphasen
und/oder Testergebnisse.

o

Ich werde keine Kamera, Mobiltelefon und oder andere Geräte nutzen, mit denen man Aufnahmen oder Bilder
machen kann, es sei denn, dass der UL Labor Manager oder seine Vertretung dies explizit schriftlich genehmigt hat.
Die schriftliche Genehmigung vom Labor Management muss spezielle Details enthalten, was fotografiert oder
aufgenommen werden darf. Jegliche Aufnahmen oder Fotos dürfen nur unter Aufsicht des Labor Managements
oder dessen Vertretung vorgenommen werden und dürfen Produkte oder Tests anderer Firmen nicht betreffen.

Ich habe die Besuchsregelungen von UL durchgelesen, verstanden und erkläre mein Einverständnis, diese zu befolgen.

________________________________
Name (in Druckbuchstaben)

________________________________
Firma

________________________________
Unterschrift

________________________________
Datum

