
Dear Visitors 

You will shortly be visiting Rolls-Royce Deutschland in Dahlewitz. In  
order to ensure that your visit goes as smoothly as possible, please take note of 
the following: 

•	 You will need to sign in when you arrive with your passport or identification 
card. Depending on the number of people you may need to wait a short while 
in reception. Please make sure you allow a little extra time for this.  

•	 It is mandatory that all visitors to the operational areas wear safety glasses, 
safety shoes and high-vis vests. If you have your own safety shoes / glasses, 
please bring them with you. If you do not, ensure you have flat shoes or shoes 
with a low heel, so that the safety overshoes will fit.  

•	 Photography is not allowed anywhere on site without signed permission. If 
photography is required for business reasons, you must inform your coordi-
nator in good time. He can either request permission or arrange that an RRD 
employee, who has the appropriate permission takes the photograph for you 
and sends it to you.  

•	 Photographs / film, taken at our facility, must never be published without 
written permission.  

•	 Smoking is not permitted on the premises except in the designated areas at 
specified times. Your coordinator can inform you of these. Please note that 
these rules also apply to visitors. 



Sehr geehrter Besucher 

damit Ihr Besuch bei Rolls-Royce Deutschland so reibungslos wie möglich 
abläuft, bitten wir Sie  folgendes zu beachten:

•	 Sie müssen sich beim Empfang anmelden. Dafür benötigen Sie Ihren Reise-
pass oder Personalausweis. Abhängig von der Anzahl weiterer Besucher, kann 
es zu Wartezeiten am Empfang kommen. Planen Sie daher ausreichend Zeit 
dafür ein.   

•	 In den Montagehallen müssen Besucher persönliche Schutzausrüstung 
(Schutzbrille, Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsüberschuhe) sowie eine  
Besucherweste tragen. Wenn Sie Sicherheitsschuhe und Schutzbrille besit-
zen, bringen Sie diese bitte mit. Falls nicht, stellen wir Ihnen für die Dauer 
Ihres Besuchs die nötige Ausrüstung gerne zur Verfügung. Tragen Sie bitte 
flache Schuhe oder Schuhe mit niedrigem Absatz, so dass die Überschuhe 
passen. 

•	 Ohne schriftliche Genehmigung sind Lichtbildaufnahmen auf dem gesamten 
Gelände streng verboten. Wenn Sie aus beruflichen Gründen Bilder benöti-
gen, informieren Sie Ihren Ansprechpartner darüber rechtzeitig. Ihr Ansprech-
partner kann dann eine Fotoberechtigung beantragen oder alternativ einen 
Mitarbeiter mit Berechtigung informieren, der Ihnen die benötigten Bilder zur 
Verfügung stellt.  

•	 Fotos / Filme von Rolls-Royce Standorten oder Produkten, dürfen ohne 
schriftliche Genehmigung nicht veröffentlicht werden. 

•	 Das Rauchen ist auf unserem Gelände, auch für Besucher, nur in ausgewie-
senen Bereichen und zu festgelegten Zeiten gestattet. Ihr Ansprechpartner 
informiert Sie gerne darüber.


