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iähriges Firmenjubiläum

eFI v lFF A

am 10. Juni 1989

Wichtige Hinweise:

Gästekarte

18.00 Uhr
Das Betreten des Firmengeländes während der Feierlichkeiten von 10.00 bis nnflÜ ist nur unseren Gästen mit
gültiger Gästekarte erlaubt. Die Gästekarten sind nicht auf andere Personen übertragbar.
Zur optischen Erkennung erhält jeder Gast ein Erkennungszeichen, das gut sichtbar zu tragen ist.
Festakt
Wegen der begrenzten Anzahl von Sitzplätzen möchten wir unsere Mitarlreiter bitten, zu dem Festakt nur mit
sonen und möglichst ohne Kleinkinder ins Festzelt zu kommen.
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Per-

Mittagessen
Die auf den Gästekarten angegebene Tischzeit wollen Sie bitte wegen der zeitlich eingeschränkten Platzzahl unbedingt
einhalten. Für die Speisenfolge liegen Speisekarten auf den Tischen bereit.
Das Essen wollen Sie bitte von einem der 4 im Festzeh vorhandenen Ausgabestellen selbst abholen. Die Getränke
werden lhnen am Tisch seruiert.

Getränkestand
Für lhren Durst ist der Getränkestand im Zelt von 10.00 bis 11.00 Uhr und nach dem Festakt bis,18.00 Uhr geöffnet.
Ein weiterer Getränkestand befindet sich im Materiallager gegenüber dem Zuschnitt - also neben der Kantine. Dieser
Getränkestand ist von 12.00 bis 18.00 Uhr geötfnet.
Betriebsrundgang
ln der Zeit von 12.30 bis 16.30 Uhr ist die Möglichkeit zu Betriebsrundgängen gegeben. Zu lhrer Orientierung dient der
auf der Rückseite abgedruckte Firmenlageplan, der die Bereiche ausweist, die besichtigt werden können.
Unsere derzeitigen Firmenprodukte, wie die verschiedenen Arten von Containem, Schienenfahzeugen und Straßenfahrzeugen sowie die firmeneigenen Flurförderzeuge finden Sie auf den unter den Punkten 11 bis 13 im Lageplan
gekennzeichneten Ausstellungsbereichen.
Betriebsbesichtigung in Duingen
Für Mitarbeiter, die unser Zweigwerk in Duingen kennenlemen möchten, haben wir einen Buspendelverkehr nach
Duingen eingerichtet. Um einen geregelten Ablauf zu gewährleisten, werden nur auf dem lnfo-Stand im Festzelt die
Fahrkarten ausgegeben
Voraussichtliche Abfahrten von je 2 Bussen von dem Parkplatz in der Heinrich-Nagel-Straße, jeweils um 12.15 Uhr,
13.45 und 15.15 Uhr. Dauer der Hin- und Rückfahrt, einschließlich Besichtigungszeit, jeweils 1% Stunden.

.(inderunterhaltung
Für Kinder ist neben dem Festzelt die Möglichkeit gegeben, sich mit einem sogenannten Gummihopser zu vergnügen.
Außerdem ist ist speziell für unsere Kinder gleich daneben ein eigener Stand mit Zeltüberdachung für Milchshakes,
Fruchtsaftgetränke und Eis in Waffeltüten eingerichtet.

tnformationen
Haben Sie besondere Fragen, so wenden Sie sich bitte an unsere im gesamten Betrieb anzutreffenden Aufsichtspersonen oder direkt an das lnformationszentrum im Festzelt.
Fotografieren
Fotografieren - auch das Mitnehmeql{oa Fotoapparaten ist auf dem gesamten Firmengelände nicht erlaubt.
Ausnahmen lelten nur für die offizielle Presse, für das Graaff-lnfo-Team und Henn Wedekind.

