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Willkommen bei Rolls-Royce Deutschland  

im Werk Oberursel. 

Wegen seiner Lage innerhalb des gesicher-
ten Geländes des Rolls-Royce-Standorts 
können Museumsbesuche nur nach bestimm-
ten Regeln erfolgen. Weiterhin sind uns das 
Wohlergehen und die Sicherheit von Besu-
chern und Betriebsangehörigen wichtig. 

Bitte beachten Sie deshalb folgende Hinwei-
se und Regeln, die Sie mit dem Empfang 
oder Verlesen dieses Merkblattes und mit 
Betreten des Werksgeländes uneinge-
schränkt akzeptieren: 

• Der Zutritt zum Werksgelände und zum 
Museum wird gestattet: 

- Voranmeldung per Email erforderlich, 
(siehe Seite 2) 

- erst nach Registrierung beim Empfang, 

- nur in ständiger Begleitung eines fir-
menseitigen Betreuers, 

- nach erfolgter Sicherheitsunterweisung 
(gemäß diesem Merkblatt) 

- nach Aushändigung des Besuche-
rausweises und Erhalt oder Verlesen 
des „Merkblatt für Besucher des 
Werksmuseums“.  

• Das Betreten des Werksgeländes erfolgt 
auf eigene Gefahr und aus freien Stücken. 
Das Werksgelände und das Museum sind 
nicht barrierefrei. Für Museumsbesucher 
ist der Aufenthalt nur im und rund ums 
Museum sowie auf dem direkten Weg 
zum/vom Museum gestattet. 

• Der Besucherausweis ist sichtbar zu tra-
gen. 

• Auf dem Werksgelände gilt eine erhöhte 
Sorgfaltspflicht; achten sie insbesondere 
auf Fahrzeuge (Gabelstapler, etc.). Be-
nutzen sie die Gehwege bzw. laufen sie 
am Rand der Straße. 

• Für persönliche Sachen und Wertgegen-
stände wird keine Haftung übernommen. 

• Besucher unter 14 Jahren müssen von 
einem gesetzlichen Vertreter begleitet 
werden. Weiterhin ist das Formblatt 
„Rechtsverbindliche Erklärung gegenüber 
der Fa. Rolls-Royce Deutschland Ltd & 
Co KG“ auszufüllen und vom gesetzlichen 
Vertreter zu unterschreiben. 

• Das Mitführen von gefährlichen Gegen-
ständen und gefährlichen Stoffen ist ver-
boten.  

• Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestat-
tet. 

• Rauchen ist auf dem Werksgelände ver-
boten und wird nur an bestimmten „Rau-
cherstellen“ geduldet. 

 

• Fotografieren und Filmen sind auf dem 
Werksgelände verboten. Im Bereich des 
Museums kann dies nach Abstimmung mit 
dem firmenseitigen Betreuer gestattet 
werden.  

• Datenschutzhinweis zu Foto- und Film-
aufnahmen und deren Verwendung: Bei 
unseren Veranstaltungen werden unse-
rerseits regelmäßig Fotos und Filme auf-
genommen, die teilweise auf unserer 
Homepage, in unseren Social-Media-
Kanälen und gegebenenfalls auch in an-
deren Publikationen veröffentlicht werden. 
Sollten Sie dies nicht wünschen, informie-
ren Sie bitte die Fotografin oder den Foto-
grafen vor Ort. 

• Bitte berühren Sie die Exponate nicht, es 
besteht Gefahr der Verletzung, der Ver-
schmutzung und/oder Beschädigung. 

• Den Anweisungen des firmenseitigen Be-
treuers ist Folge zu leisten. 

• Beim Verlassen des Werksgeländes ist 
der Besucherausweis zurückzugeben. 
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Pandemiebedingte Hygiene und Schutzmaß-
nahmen  

(Stand 5.8.2020) 

Die aktuelle Besuchsordnung (beschrieben 
im obigen Merkblatt für Besucher des 
Werksmuseums) wird aufgrund der aktuellen 
Infektionslage um folgende Bestimmungen 
ergänzt: 

• Personen, bei denen eine übertragbare 
Infektionskrankheit festgestellt worden ist, 
die nach dem Infektionsschutzgesetz oder 
einer auf dessen Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnung meldepflichtig ist, ist 
ein Betreten der Museumsgebäude ein-
schließlich dazugehöriger Freiflächen un-
tersagt. Bei Krankheitsanzeichen oder 
Kontakt mit Corona-Infizierten in den letz-
ten 2 Wochen bitten wir auf einen Besuch 
zu verzichten. 

• Begrenzte Besucherzahl im Werksmuse-
um: Zur Einhaltung des Mindestabstandes 
ist die Anzahl der Besucher auf 6 Perso-
nen beschränkt.  
 

• Besuch des Werksmuseums an den all-
gemeinen Öffnungstagen ist nur nach 
Voranmeldung per Email und im Rahmen 
einer Führung möglich. Es werden an den 
allgemeinen Öffnungstagen Führungen 
um 15:00 Uhr und um 16:30 Uhr angebo-
ten.  
 

• Zum Zwecke der Nachverfolgung bei 
möglichen Infektionswegen (und auch 
zum Einlaß auf das Werksgelände) müs-
sen wir folgende Daten von ihnen erhe-
ben:  
 

Name / Vorname 

Wohnanschrift (Stadt, Straße, Hausnummer) 

Nummer Personalausweis bzw. Rei-

sepaß 

Alter bzw. Geburtsjahrgang (freiwillige 

Angabe) 

Telefonnummer (Mobil) 

Email 

Bitte diese Daten bei der Voranmeldung 
mitteilen. Voranmeldung bitte spätestens 
2 Tage vor dem gewünschten Termin an 
GKMO@outlook.de schicken.  
 

• Innerhalb der Gebäude und deren Freiflä-
chen ist ein Mindestabstand (derzeit 1,5 
Meter) zwischen einzelnen Personen un-
tereinander durchgängig einzuhalten, 
Gruppenbildung ist zu vermeiden. Die Ab-
stände sind auch bei den Sitzmöglichkei-
ten im Ausstellungsbereich und auch im 
Toilettenbereich einzuhalten.  
 

• Das richtige Tragen einer eigenen „Mund-
Nasen- Bedeckung“ ist für alle Besucher 
verpflichtend. 

• In den Eingangsbereichen des Werksmu-
seum stehen Desinfektionsspender bereit, 
die Benutzung ist verpflichtend. 

• Die Ausstellungsräume und Toiletten wer-
den regelmäßig gereinigt und Kontaktflä-
chen (z.B. Türklinken) desinfiziert. Eben-
falls werden die Räume regelmäßig gelüf-
tet, die Fenster -soweit witterungsmäßig 
möglich- während der Besuchszeit geöff-
net. 

 

 

 

Diese und ggf. weitere Maßnahmen sind 
notwendig um Sie aber auch uns zu 

schützen. Vielen Dank für ihr Verständnis. 
Wir wünschen eine spannende Zeit in un-

serem Werksmuseum. 
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Im Notfall: 

 

Notrufnummer:  
 
+49 6171 90 6666  
 
oder 

+49 173 599 8537 

 

Erste Hilfe: beim Werkschutz in Geb. 
9039 (Empfang an der Werkseinfahrt) 

 

Feueralarm / Alarm: Verlassen sie um-
gehend das Gebäude, die Fluchtwege 
sind gekennzeichnet. Gehen sie zum 
Sammelpunkt, dort erhalten sie weitere 
Anweisungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolgen Sie die Anweisungen 
des Sicherheitspersonals und ih-
res Betreuers. 


