EPLAS® BEI
SCHWENK

eplas® bei SCHWENK
Arbeitssicherheit hat bei uns im Unternehmen höchste Priorität. Dabei ist es
unabdingbar termingenaue und wiederkehrende Ein- und Unterweisungen
durchzuführen.
Um diese zu gewährleisten, kommt bei SCHWENK das elektronische System eplas®
zum Einsatz. In eplas® werden ab dem 01.01.2019 auch die Einweisungen für Anlieferer
und Abholer durchgeführt. Die Einweisung ist jeweils ein Jahr gültig und muss vor
Ablauf der 365-Tage-Frist erneuert werden. Mit Vorlage des ausgedruckten eplas®
Zertifikats wird Ihnen ein Helmaufkleber ausgegeben, der das Ablaufdatum Ihrer
Sicherheitseinweisung anzeigt. Dieser Aufkleber ist während des Aufenthaltes auf
unseren Werksgeländen zu jeder Zeit sichtbar zu tragen.
Anbei finden Sie weitere hilfreiche Informationen für Fremdmitarbeiter. Die Einweisung
können Sie von jedem internetfähigen Gerät durchführen. Öffnen Sie dafür die eplas®
Webseite. Sie finden diese unter nachfolgendem Link: https://schwenk.eplas.net
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Zahraniční pracovníci
Fremdmitarbeiter
External employee
Employés externes
Inozemn/i(a) zaposleni/k(ca)
Idegen munkavállalók
Collaboratore esterno
Pracownik zewnętrzny
Angajat extern
сторонний сотрудник
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Prohlášení o ochraně osobních údajů
Datenschutzerklärung
Data protection statement
Déclaration de conﬁdentialité
Izjavi o privatnosti
Adatvédelmi nyilatkozatot
Dichiarazione sulla privacy
Deklaracji ochrony danych
Declarația de protecție a datelor
Заявление данных согласен(-на)
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Pro osoby dodávající a vyzvedávající
Anlieferer und Abholer
Deliverers and collectors
Livreurs et collecteurs
Dostavljače i preuzimatelje
Beszállítóknak és begyűjtő elszállítóknak
Addetti alla consegna e al ritiro
Dostawcy i odbiorcy
Pentru entitatea care livrează și colector
поставщиков и грузополучателей при самовывозе
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Start
Commencer
Početak
Kezdődik
Inizio
Roupocznij
Incepere
начало
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další snímek
nächste Folie
next slide
diapositive suivante
sljedeca folija
következő fólia
prossima diapositiva
następna strona
pagina următoare
следующая страница

předchozí snímek
vorherige Folie
previous slide
diapositive précédente
posljednja folija
előző fólia
diapositiva precedente
poprzednia strona
pagina anterioară
Предыдущая страница
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vytisknout
drucken
print
imprimer
ispiši
nyomtatás
stampa
drukuj
imprimare
печать
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Následně obdržíte nálepku na helmu, která je platná po dobu 365 dnů.
Sie bekommen dann einen Helmaufkleber, der 365 Tage gültig ist.
You will then receive a helmet sticker that is valid for 365 days.
Vous recevrez ensuite un autocollant qui doit être collé sur le casque
qui est valide pendant 365 jours.
Pokazite potvrdu nakon ulas radnok prostorije da dobijete naljepnicu
za kacigu koja vrijedi 365 dana.
Ezután kapni fog a sisakjára egy matricát, amely 365 napig lesz
érvényes.
Ricevera un l`adisevo sul casco ce e valido per 365 giorni.
Po legitymacji otrzymasz naklejkę na kask z ważnością 365 dni.
Veți primi atunci un sticker pentru cască care va ﬁ pentru 365 de zile
valabil.
Вы получите наклейку на шлем, которая действует в течение года.
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