
Einladung 

zur Führung am Freitag, den 16. März 2012, 16.00 Uhr

Begrenzte Teilnehmerzahl – rasche Anmeldung erbeten
 unter der Nummer 

01/728 98 67 oder 0676/59 55 216

Herzliche Grüße, der Vorstand

Treffpunkt 15:45 Uhr 
1110 Wien, Johann-Petrak-Gasse 7

Fahrtempfehlung: ab Station Donaumarina U Autobus 80B; weiter ab Margetinstraße Autobus 76A
nach 11. Haidequerstraße Enkplatz U/Grillgasse, anschließend Fußweg ca. 3 Minuten

Zeitbedarf: ca.18 Minuten

Eintritt frei
Die max. 30 TeilnehmerInnen sollten gut zu Fuß sein; festes Schuhwerk tragen 

und nicht unter Höhenangst leiden.
Siehe auch Unterweisungsformular auf der Rückseite, 

welches unterschrieben zur Führung mitgebracht werden muss!

Müllverbrennung PfaffenauMüllverbrennung Pfaffenau
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Unterweisung für Führungen 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau und unsere Aufgaben 
interessieren, die wir im Interesse der Stadt Wien und ihrer Bürgerinnen und Bürger erbringen. 
 

Grundsätzlich können an den Führungen nur Personen teilnehmen die das 12. Lebensjahr vollendet 
haben, Personen die unter Höhenangst leiden oder ein Problem beim Betreten von Gitterrosten haben, 
können an Führungen in der MVA Pfaffenau nicht teilnehmen. Das Mitführen von Hunden ist verboten.  
 

Wir möchten Sie vorab mit den Richtlinien vertraut machen, die für Führungen in einem laufenden 
Müllverbrennungsbetrieb zu beachten sind: 

o Es besteht generelles Rauchverbot in der gesamten Betriebsanlage  

o Ungeschütztes Licht und Feuer ist in der Betriebsanlage verboten 

o In der Betriebsanlage besteht Helmtragepflicht  

o Es ist festes und flaches Schuhwerk sowie robuste Kleidung zu tragen 

o Bei Alarm (z.B. Sirene) ist den Anweisungen des Führungspersonals bzw. der Feuerwehr 
Folge zu leisten 

o Betreten der Betriebsanlage nur in Begleitung der autorisierten Führer.  

o maximale Größe der Gruppe: 15 Personen 

o Fotos dürfen nur mit Zustimmung des Führungspersonals gemacht werden 

o Abgeschrankte Bereiche dürfen nicht betreten werden 

o Schalter, Taster, Ventile, Handräder etc. dürfen keinesfalls betätigt werden  

o Sollten Personen- oder Sachschäden während der Führung auftreten, so ist dies unverzüglich 
dem Führungspersonal zu melden  

o Den Anweisungen des Führungspersonals ist Folge zu leisten. 
Bei Zuwiderhandeln kann die Führung abgebrochen werden 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Müllverbrennungsanlage in Betrieb steht. Das bedeutet, dass 
Aggregate, Rohrleitungen etc. heiß sein können, dass es zu unerwarteten Lärmentwicklungen kommen 
kann und dass auch Belastungen durch Staub entstehen können. Der direkte Kontakt mit Abfallstoffen ist 
zu vermeiden. Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen (Handreinigung etc.). 

Mit der Teilnahme an einer Führung akzeptieren Sie diese Richtlinien und sichern uns deren 
Einhaltung zu. 

Um einen reibungslosen Ablauf der Führung für beide Seiten zu ermöglichen, bitten wir jene Personen, 
welche an der Führung teilnehmen, über obige Richtlinien und Hinweise zu informieren,  
 
Hiermit wird bestätigt, dass ich/wir über die o. a. Richtlinien informiert wurde/n. 
 
Gruppe ........................................ 
  
Führung am ………………........... .................................................. 
 Datum und Unterschrift 
 
Wir ersuchen Sie, diese Unterweisung möglichst vor Antritt der Führung unterfertigt an folgende 
Fax Nr. +43/1/76099/5800 zu retournieren bzw. spätestens mit Antritt der Führung der Aufsichtsperson zu 
überreichen. 


