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Zentraler Besucherempfang

WILLKOMMEN
IM CHEMPARK
Visitor Reception Center

WELCOME TO
CHEMPARK

Krefeld-Uerdingen

Sehr geehrte Besucher,

Dear Visitor,

wir begrüßen Sie herzlich im CHEMPARK. Damit Sie schnell Ihr Ziel
erreichen, sollten Sie einige Dinge vor Ihrem Besuch beachten.
Der CHEMPARK Krefeld-Uerdingen ist Standort mehrerer international
tätiger Unternehmen, deren Produkte von hier aus in die ganze Welt
gelangen. Er verfügt über einen Zentralen Besucherempfang. Er befindet
sich am Tor 3 an der Rheinuferstraße. Folgen Sie bitte der entsprechenden Ausschilderung.

Welcome to CHEMPARK. To ensure you reach your destination quickly,
there are a few things you should be aware of before visiting.
The CHEMPARK Krefeld-Uerdingen site is the location of several
international companies whose products travel from here to the rest of
the world. It has a Visitor Reception Center at Gate 3 site along
Rheinuferstraße. Please follow the signs.

Parkplatz:

Sie finden am Besucherempfang problemlos einen freien Parkplatz.

Besucherausweis:

Der CHEMPARK Krefeld-Uerdingen hat gesetzliche Forderungen
hinsichtlich seiner Sicherheit zu erfüllen. Der Zutritt zum CHEMPARK ist
nur mit einem gültigen Besucherausweis und in Begleitung gestattet.
Der Besucherempfang ist die zentrale Anlaufstelle für alle Besucher des
CHEMPARKs. Im zentralen Besucherempfang werden Sie als Besucher
des CHEMPARKs begrüßt und Sie erhalten Ihren Besucherausweis. Für
die Ausstellung des Besucherausweises ist die Vorlage eines gültigen
Ausweisdokumentes zur Personenidentifikation notwendig. Ein gültiges
Ausweisdokument ist ein Personalausweis, Pass, Passersatz oder
Ausweisersatz. Zu beachten ist, dass abgelaufene Dokumente oder
anderweitige Dokumente nicht anerkannt werden. Nach der Vorlage
Ihres Ausweisdokumentes werden Sie telefonisch ihrem Gesprächspartner/Besuchsempfänger angekündigt und erhalten eine Sicherheitsunterweisung gem. § 11 Störfallverordnung. Der Besucherausweis ist
offen und für jeden ersichtlich zu tragen.

Fahrservice:

Nur in berechtigten Ausnahmefällen, z. B. bei komplexen Produktmustervorstellungen, erhalten Sie eine Einfahrgenehmigung für ihren PKW.
Sie werden daher vom Zentralen Besucherempfang aus mit unserem
Fahrservice zu Ihrem Ziel innerhalb des Standortes gefahren.
Wenn Sie diesen beendet haben, bringt Sie der Fahrservice wieder zum
Besucherempfang zurück oder fährt Sie zu weiteren Terminen im
CHEMPARK. Ihr Gesprächspartner fordert den Fahrservice nach
Abschluss ihres Termins für Sie an – ein Shuttle wird Sie umgehend
abholen. Der Fahrdienst ist montags bis freitags von 07.30 bis 18.00 Uhr
unter der Telefonnummer 02151-88 99 351 zu erreichen.

Vorlaufzeit:

Bitte planen Sie für das vorgenannte Prozedere ca. 30 Minuten
Zeitpuffer ein.

Weitere Informationen/Kontakt

Haben Sie Fragen? Die Mitarbeiter des Zentralen Besucherempfangs
helfen Ihnen unter den Telefonnummer 02151-88 38 04 gerne weiter.
Beachten Sie darüber hinaus bitte bei Ihrem Besuch die im CHEMPARK
geltenden Sicherheitshinweise.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt.
Ihr Team des Zentralen Besucherempfangs.

Car park:

There is plenty of parking at visitor reception.

Visitor ID card:

CHEMPARK Krefeld-Uerdingen has legal requirements regarding safety
and security that it must comply with. Access to CHEMPARK is only
permitted to visitors with a valid visitor ID card and escort. The Visitor
Reception Center is the point of contact for all visitors to CHEMPARK.
That is where you will be welcomed as a visitor to CHEMPARK and
receive your visitor ID card. To receive your visitor ID card you must first
present valid proof of identity. This can be an ID card, passport, or
replacement documents. Please note that expired documents or other
documentation will not be accepted. After presenting your proof of
identity, your contact person will be informed by telephone and you will
be given a safety briefing as per Article 11 of the Major Accidents
Ordinance (Störfallverordnung). Your visitor ID card must be worn
openly and clearly visible to all.

Shuttle service:

Only in exceptional cases, e.g. for complex product sample presentations, will you receive an entry permit for your passenger vehicle. You
will therefore be driven from the Visitor Reception Center to your
destination on site by our shuttle service. At the end of your meeting,
the shuttle service will either bring you back to the Visitor Reception
Center or take you to other appointments in CHEMPARK. Your contact
person will request the shuttle service when your meeting is over and a
shuttle will pick you up immediately. The shuttle service is available
Monday to Friday from 7:30 a.m. to 6 p.m. by calling 02151-88 99 351.

Pre-run time:

Please include approx. 30 minutes in your planning for the
above-mentioned procedure.

Further information/contact

Any other questions? The staff of the Visitor Reception Center will be
happy to help. Just call 02151-88 38 04.
Please also pay attention to the safety and security information for
CHEMPARK.
We hope you have a successful and pleasant visit.
Your Visitor Reception Center team.

