
  
 

Berufsgenossenschaft Holz und Metall, Isaac-Fulda-Allee 18, 55124 Mainz  

 

 

 

 
 
Information zur Anlieferung/Abholung 
 
  
Anreise über die A60 aus Richtung 
  

• - Bingen an der Autobahnausfahrt Mainz-Finthen, Mainz-Drais, Mainz-Zentrum in  
  Richtung Mainz-Zentrum/Saarstraße, 
 

• - Frankfurt an der Autobahnausfahrt Mainz-Drais, Mainz-Gonsenheim in Richtung Mainz- 
  Innenstadt abfahren. 

 Dem Straßenverlauf bis zum großen Kreisverkehr (Europakreisel) folgen und dort die dritte 
Ausfahrt nehmen. 
 
Am folgenden kleinen Verkehrskreisel bei der ersten Ausfahrt abbiegen, die BGHM befindet sich 
direkt auf der rechten Seite. 
BGHM - Google Maps 
 
Info: 

• Der LKW darf in Mainz nicht auf den Parkplatz fahren. Hier besteht eine Beschränkung 
auf max. 18 t. Ein LKW mit Hebebühne wäre von Vorteil wenn das Produkt so schnell 
abgeladen werden kann. 
 

• Ein Stapler ist nicht vorhanden. 
o Ein Gabelstapler muss vom Anliefernden mitgebracht oder seitens des Kunden 

von einem Mietservice geliehen werden. Der Staplerfahrende muss im Umgang 
mit dem Stapler z. B. vom Verleihenden unterwiesen sein. 

o Der Fahrende muss den BGHM Mitarbeitenden eine Fahrerlaubnis zum Führen 
von Flurförderzeugnissen vorlegen. Geeigneter PSA des Fahrenden muss 
vorhanden sein. 

o Der Transport von Bordsteinkante bis ins Prüflabor (befestigter, leicht 
abschüssiger Hof) muss durch den Anliefernden erfolgen. Falls erforderlich, 
müssen spezielle Transporthilfen mitgebracht werden, um das Baumuster 
schadensfrei transportieren zu können. Die Transportanleitung vom Hersteller ist 
zu beachten. 

o Das Produkt ist ggf. vom Anliefernden von der Palette zu heben. Beim Abholen 
muss das Baumuster vom Abholenden auf die Palette zurückgehoben werden. 

o Ein BGHM Mitarbeitender wird Fotos von der Ladungssicherung zu 
Dokumentationszwecken erstellen. Ferner wird ein Be- und Entladeprotokoll 
erstellt und muss vom Abholenden unterzeichnet werden. 

o Die Toröffnung ist maximal 240 cm hoch. Der Versendende hat darauf zu achten, 
dass das angelieferte Baumuster mit Verpackung die Höhe von 240 cm nicht 
übersteigt und in den Prüfraum verbracht werden kann. 

o Das Baumuster muss deutlich mit einer Gewichtsangabe (Baumuster inkl. 
Verpackung) versehen sein. 
 

• Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund der Baustelle der LKW eventuell nicht wenden 
kann. 

 
Werden die Voraussetzung für die Anlieferung nicht erfüllt, kann der LKW nicht entladen werden 
und wird abgewiesen. Entstehende Kosten durch die Abweisung sind vom Kunden zu tragen. 

https://www.google.de/maps/place/Berufsgenossenschaft+Holz+und+Metall,+BGHM,+Isaac-Fulda-Allee+18,+55124+Mainz/@49.9928872,8.2173363,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bd96a24dcfffa7:0x9f7f0e3948f22d2c!8m2!3d49.9928872!4d8.219525?hl=de

