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SM – 10 ANFORDERUNGEN AN DEN FAHRER UND 
SICHERHEITSANWEISUNGEN 

1.           Zweck 

1.1 Zweck dieser Richtlinie ist die Festlegung strikter Regeln und Abläufe beim 

Transport von Gütern, chemischer und Gefahrgüter und pharmazeutischer 

Produkte für die Fahrer des Unternehmens ERFOLG sowie auch für den 

Mitarbeiter eines Lieferanten, der den Transport für das Unternehmen 

ERFOLG, s.r.o. sicherstellt. Weiter ist es die Hilfestellung bei Prävention bzw. 

bei der Eliminierung von Situationen, welche die Sicherheit betreffen, und dies 

während aller Prozesse wie dem Aufladen, Transport und Abladen von 

Gütern, wobei eine Interaktion aller Beteiligten erforderlich ist. 

 

2. Frachtführer 
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2.1. Der Frachtführer ist verpflichtet, für das Unternehmen ERFOLG, s.r.o. 

ein Fahrzeug sicherzustellen, welches für die Durchführung des konkreten 

Transports geeignet ist und alle gültigen gesetzlichen Anforderungen erfüllt. 

Ebenso hat der Frachtführer sicherzustellen, dass die Fahrer berufstauglich 

sind und erfolgreiche sämtliche erforderlichen Lehrgänge für die Erfüllung 

der gesetzlichen Anforderungen absolviert haben, insbesondere, was den 

Gefahrguttransport angeht.  Außerdem sollten Fahrer die englische Sprache 

auf kommunikativem Niveau beherrschen, um prompt auf die 

Anforderungen der Mitarbeiter beim Beladen oder Entladen reagieren zu 

können.  

 
3. Fahrer 

3.1.   Es ist den Fahrern des Frachtführers untersagt, Proben von den Gütern 

zwecks Feststellung der Qualität zu entnehmen. Diese dürfen nur von 

qualifizierten Mitarbeitern an der Stelle des Beladens oder Abladens 

entnommen werden. 

4. Regeln vor dem Aufladen 

4.1. - Die Fahrer sollten sich stets beim Eingang zur Belade- oder 

Abladestelle melden und Anweisungen verlangen. Diese Anweisungen 

können Notabläufe, Parkbeschränkungen, Strecken zur Beladestelle 

oder zur Abladestelle und allgemeine Informationen wie das Rauch-, 

Alkohol- und Drogenverbot, das Handyverbot, Einschränkungen zur 

Fahrgeschwindigkeit usw. enthalten. 



   

Gültig ab: 01.01.2020 
Seite: 3/18 

  

   

 

Version: 01 

Revision Nr.: 01 / 6.5.2020 

 

 

 
- Der Fahrer ist zur Verwendung von Sicherheitsausrüstung verpflichtet, 

und dies genau nach den Spezifikationen der Belade-/Abladestelle. Der 

Fahrer muss beachten, dass die Verwendung der 

Sicherheitsausrüstung auch Risiken birgt (z. B. die Schutzbrille – kann 

die Sicht beeinträchtigen, Ohrstöpsel oder Kopfhörer zum Schutz des 

Gehörs – können die verbale Kommunikation verschlechtern, 

Schutzhandschuhe – beeinträchtigen die Empfindlichkeit in den 

Händen, was z. B. beim Führen eines Fahrzeugs gefährlich sein kann, 

Sicherheitsschuhwerk – weniger Gefühl beim Betätigen von Pedalen 

im Fahrzeug usw.). 

 
 

4.2. ✓ Kontrolle des technischen Zustands des Fahrzeugs 
 
Vor dem Betreten der Beladestelle sollten sie kontrollieren, ob das Fahrzeug 

für den Betrieb tauglich ist, der ausgeführt werden soll, und ob alle 

Anforderungen aus den Anweisungen für den Frachtführer erfüllt sind. 

Ebenso sind sie verpflichtet zu kontrollieren, ob sich sämtliche 

Sicherheitsausstattung, wie z. B. das Löschgerät, der Erste-Hilfe-Kasten, die 

Ausstattung für die Dekontaminierung und das Absorptionsmaterial, an dem 

dafür vorgesehenen Ort befindet. 
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Vor jedem Beladen muss der Fahrer den technischen Zustand des 

Fahrzeugs kontrollieren, und dies insbesondere: 

a) der Kühleinheit: die Funktionstüchtigkeit der Einrichtung, Ventilatoren, 

Temperaturanzeigen, ein eventuelles Entweichen von Flüssigkeit, 

sichtbare Schäden, die Funktionstüchtigkeit der Druckereinheit usw. 

b)  der Motoreinheit: die Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Scheinwerfer, 

der Bremslichter, das eventuelle Entweichen von Flüssigkeiten usw. 

c) Kontrolle der Funktionstüchtigkeit des GPS und des Mobiltelefons   

 

4.3. ✓ Vorbereitung des Laderaums zum Beladen 
 

a) Die Sauberkeit des Laderaums muss vor jedem Beladen und Abladen 

kontrolliert werden.  

b) Allen Schmutz aus dem Laderaum entfernen, bei schwerwiegender 

Verschmutzung ist der Fahrer verpflichtet, den Laderaum in einer 

Selbstbedienungswaschanlage (gemäß der Beschreibung in SM-04) zu 

reinigen, jede Reinigung in einer Waschanlage muss ins Evidenzbuch 

eingetragen werden 

c) Der Laderaum muss vor dem Vorfahren des Fahrzeugs zum Beladen leer 

und geruchsfrei sein.  

d) Es ist streng untersagt, folgende Dinge im Laderaum zu haben: Müll, 

Besen, Kartons jeder Art, einen Koffer mit persönlicher Kleidung, 
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Flaschen, Essen, Reste von der vorherigen Fracht, Verpackungsmaterial 

von der vorherigen Fracht usw. 

e) Es ist strengstens untersagt, den Laderaum an der Beladestelle von 

Schmutz zu befreien!!!   

f) Jeder Fahrer ist persönlich für die Sauberkeit des Fahrzeugs, außen, innen 

(Kabine) sowie auch auf der Ladefläche, detailliert beschrieben in SM-04 

(Fahrzeughygiene) verantwortlich 

g) Im Laderaum ist nur Gerät erlaubt, dass einen festen Bestandteil der 

Ladefläche bildet, z. B. Fixierstangen, eine Trennwand und Hilfsmittel zur 

Befestigung der Güter, die gemäß SM-04 (Fahrzeughygiene) desinfiziert 

und gereinigt werden können  

h) Nach dem Erhalt des Temperaturmodus vom Disponenten ist jeder 

Fahrer verpflichtet, die Temperatur im Laderaum gemäß der Vorgabe 

(+20 °C, +5 °C, usw.), mindestens 60 min vor dem Beladen einzustellen, 

damit die Wände, der Boden und der Laderaum der Temperatur 

angepasst ist, die der Disponent vorgegeben hat. 

i) Der Fahrer ist verpflichtet darauf zu achten, dass die Kühleinheit auf 

Dauerbetrieb gestellt ist. 

 
 

 j) Die Sauberkeit des Laderaums muss vor jedem Beladen und Abladen 

kontrolliert werden.  
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k) Allen Schmutz aus dem Laderaum entfernen, bei schwerwiegender 

Verschmutzung ist der Fahrer verpflichtet, den Laderaum in einer 

Selbstbedienungswaschanlage (gemäß der Beschreibung in SM-04) zu 

reinigen, jede Reinigung in einer Waschanlage muss ins Evidenzbuch 

eingetragen werden 

l) Der Laderaum muss vor dem Vorfahren des Fahrzeugs zum Beladen leer 

und geruchsfrei sein.  

m) Es ist streng untersagt, folgende Dinge im Laderaum zu haben: Müll, 

Besen, Kartons jeder Art, einen Koffer mit persönlicher Kleidung, 

Flaschen, Essen, Reste von der vorherigen Fracht, Verpackungsmaterial 

von der vorherigen Fracht usw. 

n) Es ist strengstens untersagt, den Laderaum an der Beladestelle von 

Schmutz zu befreien!!!   

o) Jeder Fahrer ist persönlich für die Sauberkeit des Fahrzeugs, außen, innen 

(Kabine) sowie auch auf der Ladefläche, detailliert beschrieben in SM-04 

(Fahrzeughygiene) verantwortlich 

p) Im Laderaum ist nur Gerät erlaubt, dass einen festen Bestandteil der 

Ladefläche bildet, z. B. Fixierstangen, eine Trennwand und Hilfsmittel zur 

Befestigung der Güter, die gemäß SM-04 (Fahrzeughygiene) desinfiziert 

und gereinigt werden können  

q) Nach dem Erhalt des Temperaturmodus vom Disponenten ist jeder 

Fahrer verpflichtet, die Temperatur im Laderaum gemäß der Vorgabe 
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(+20 °C, +5 °C, usw.), mindestens 60 min vor dem Beladen einzustellen, 

damit die Wände, der Boden und der Laderaum der Temperatur 

angepasst ist, die der Disponent vorgegeben hat. 

r) Der Fahrer ist verpflichtet darauf zu achten, dass die Kühleinheit auf 

Dauerbetrieb gestellt ist. 

4.4. ✓ GDP-Vorschriften 

a) Der Fahrer muss die Produkttemperatur nach den Anweisungen des 

Herstellers sicherstellen. Verschiedene Produkte (verschiedene 

Temperaturintervalle) werden während des Transports sichtbar 

getrennt. Im Falle einer abweichenden Temperatur im CMR-Dokument 

von der auf der Bestellung des Unternehmens ERFOLG, s.r.o. ist dies 

sofort dem Ablauforganisator/Disponenten zu melden. Anschließend 

hat man sich nach den Herstelleranweisungen zu richten. Während 

des Transports ist für die Absenz von Gerüchen und anderen 

Verunreinigungen zu sorgen.  Der Wagen wird mit einem Alarm 

gesichert. Während des Transports werden die richtigen 

Thermoverpackungen und Container mit kontrollierter Temperatur 

verwendet. Wenn die transportierten Güter einem anderen 

Frachtführer übergeben werden, darf dies nicht ohne unsere 

Zustimmung getan werden.   Eine Kreuzkontamination ist zu 

verhindern. Ebenso muss eine Kontaminierung durch Emissionen, 
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Abgase, Geruch, Fremdkörper, Verpackungsmaterial und alle anderen 

Verunreinigungen verhindert werden. 

b) Die Messgeräte und Messeinrichtungen müssen kontrolliert und 

kalibriert sein. Der Fahrer muss die Transporttemperaturen 

hundertprozentig einhalten und Aufzeichnungen zu den 

Transporttemperaturen müssen zur Verfügung stehen. Zum Beladen 

erscheint der Fahrer mit dem Wagen mit der vorbereiteten, 

verlangten Temperatur. Abweichungen nach oben oder unten sind 

nicht zulässig. 

c) Bei Nichteinhaltung der Transporttemperatur, der Kontaminierung 

durch Splittermaterial, chemische Substanzen oder biologische 

Gefahren müssen wir unverzüglich unter der in der Bestellung 

angeführten Telefonnummer informiert werden 

d) Bei Nichteinhaltung sämtlicher unter Punkt 4.2.2 dieser Richtlinie 

angeführten Bedingungen droht die Kontaminierung der Güter. Daher 

ist es extrem wichtig, auf der Ladefläche nur die an der Beladestelle 

aufgeladenen Güter zu transportieren und sonst nichts! Genau 

beschrieben in dieser Richtlinie 4.2.2 Punkt d) 

 

5. Ablauf des Beladens 

5.1. a) Der Fahrer ist verpflichtet, das Fahrzeug gemäß den Anweisungen 

zur Belade-/Abladerampe zu bringen. Es ist wichtig, ständig auf 
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Sicherheit zu achten, und dies nicht nur während der Fahrt, sondern 

auch beim Vorfahren des Fahrzeugs vor der Belade-/Abladerampe. 

Beim Manövrieren sollte der Fahrer bei Bedarf um Hilfe bitten. Es 

ist erforderlich, dass die Fahrer stets zusätzliche Maßnahmen 

ergreifen, die jegliche Bewegung des Fahrzeugs verhindern. 

b) Der Fahrer ist verpflichtet, die Regeln und Verordnungen der 

Mitarbeiter der Beladestelle und des Lagers einzuhalten. 

c) Der Fahrer muss aller erforderlichen Unterlagen 

entgegennehmen, welche die transportierten Güter betreffen. Zu 

diesen Unterlagen können zählen: der Wiegeschein, der 

Lieferschein, die Sicherheitsanalyse des Produkts, Unterlagen 

bezüglich Gefahrgut oder ein CMR-Transportdokument. 

d) Wenn der Fahrer beim Beladen zugegen ist, hat er die Güter, die im 

aufgeladen werden, zu kontrollieren. Bei nicht konformer Ware, 

einer sichtbaren Beschädigung, z. B. einer beschädigten 

Warenverpackung, Packung, Palette usw. sofort den Disponenten 

(ERFOLG s.r.o.) kontaktieren, in keinem Falle die Beladestelle 

verlassen, bevor es der Disponent anordnet. 

e) Der Fahrer muss jede Unstimmigkeit melden, z. B. wenn die 

Anschrift der Beladestelle/Abladestelle/Nummer der 

Plombe/Temperatur im CMR/die Anzahl der Paletten nicht stimmt. 
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f) Wenn der Fahrer nicht beim Beladen zugegen ist, diese Tatsache 

sofort dem Disponenten (ERFOLG s.r.o.) melden 

g) Nach dem Beladen ist der Fahrer verpflichtet, die Güter zu sichern 

(Fixierstangen, Gurte usw.) 

h) Nach dem Verladen und Sichern der Güter verschließt der Fahrer 

den Laderaum, wenn möglich, sperrt er die Tür des Laderaums ab, 

für den GDP-Bedarf sichert er die Tür mit einer Plombe, die ein 

Mitarbeiter der Beladestelle sicherstellt – wenn er vom Mitarbeiter 

der Beladestelle keine Plombe erhält, sofort den Disponenten 

(ERFOLG s.r.o.) kontaktieren.  Der Fahrer darf die Beladestelle nicht 

ohne Genehmigung des Disponenten verlassen. 

i) Anschließend die Nummer der Plombe im CMR vermerken  

j) beim Transport von Proben ist wichtig sicherzustellen, dass sie auf 

sichere Weise gelagert sind. Das Lagern von Proben in der Kabine 

sollte vermieden werden.  

k) beim Beladen darf der Fahrer keine Einrichtung der einen oder 

anderen Seite bedienen. Damit der Fahrer eine solche Einrichtung 

bedienen kann, muss eine Vereinbarung zwischen dem 

Frachtführer und der Beladestelle erstellt und unterzeichnet 

werden, die alle Anforderungen an die Ausbildung bzw. das Training 

enthalten wird.  
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l) beim Beladen sollte er in Zusammenarbeit mit dem Betreiber 

sicherstellen, dass das maximal zulässige Fahrzeuggesamtgewicht 

nicht überschritten wird. Während der Belastung des Fahrzeugs 

sollte der Fahrer alle möglichen Vorkehrungen treffen, um die 

maximal zulässige Achslast nicht zu überschreiten.  

 

 

 

5.2. ✓ Kommunikation während des Beladens 

Die Kommunikation an der Belade- oder Abladestelle muss auf die Weise 

erfolgen, damit die Anforderungen der einen/anderen Seite verstanden 

werden und alle Prozesse sicher sind. Von jedem Fahrer werden 

Sprachkenntnisse auf Kommunikationsniveau erwartet, was die 

Beherrschung der Grundbegriffe für das Beladen bzw. Abladen bedeutet. 

Wenn es von der Beladestelle (Abladestelle) verlangt wird, z. B. wenn die 

Ausarbeitung von Sicherheitstests erforderlich ist, werden Fahrer mit aktiven 

Englischkenntnissen eingesetzt.   
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5.3. ✓ Gesundheit und Umweltschutz 

• informiert sein bezüglich der Gesundheits- und Umweltrisiken der 

Produkte, die auf dem Fahrzeug geladen sind, 

• sich mit Abfall oder Freisetzung befassen, 

• sofortige Meldung ungewöhnlicher Probleme, Ereignisse bzw. 

Zwischenfälle.  

 

 

 

 

 

6.   Pflichten eines Fahrers während des Transports  
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6.1. a) Dem Disponenten die geplante Fahrstrecke bestätigen, bei 

Änderungen den Disponenten informieren, wenn es möglich ist, nur 

Autobahnen nutzen, Straßen zweiter Klasse und „Abkürzungen“ 

vermeiden.   

b) Während eines Transports unter GDP-Regulierung ist der Fahrer 

verpflichtet, die Temperatur aller 4 Stunden zu kontrollieren, mit 

Ausnahme eines Transports mit der Fähre.  

c) Nicht in regelmäßigen Intervallen halten, Zigarettenpause, Zeitung usw. 

d) Regelmäßig den Disponenten kontaktieren, per Telefon, GPS....... 

e) Auf gar keinen Fall über den Charakter der transportierten Güter oder 

die Strecke sprechen, die zur Abladestelle benutzt wird.  

f) Nicht für Anhalter halten!! 

g) Migranten: gut aufpassen, insbesondere beim Warten auf die Fähre 

Richtung Großbritannien.  Sicherheit hat oberste Priorität! Bei jeglichem 

Zwischenfall: 

- Sofort den Disponenten/ERFOLG s.r.o. kontaktieren 

- Nach Eintreffen der Polizei ein Protokoll aufsetzen 

- Den Polizeibeamten bitten, eine kurze Nachricht in den CMR 

einzutragen, Vor- und Nachname, Identifikationsnummer des 

Beamten, leserliche Unterschrift und Stempel. 
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h) Auf falsche Polizeibeamte achten.  Wenn der Fahrer von der Polizei 

angehalten wird, sofort den Disponenten kontaktieren, ihr bis zur 

nächsten Polizeistation folgen  

i) Jede Pause, die länger als 45 Minuten dauert, muss auf einem 

bewachten Parkplatz erfolgen, nähere Informationen www.iru.org    

j) Der Fahrer darf das Fahrzeug nicht verlassen, eine Ausnahme bilden 

Mittagessen, Abendessen, persönliche Hygiene usw. (in jedem Fall hat 

der Fahrer alle Türen abzusperren und den Schlüssel ständig bei sich 

zu tragen) 

k) Im Falle von zwei Fahrern muss immer einer im Fahrzeug bleiben  

l) Bei jeder Rückkehr zum Fahrzeug ist der Fahrer verpflichtet zu 

überprüfen, ob alle Türen abgesperrt sind und die Plombe 

unbeschädigt ist!  

m) Jeder Unfall, jeder Zwischenfall oder Verdacht müssen sofort dem 

Disponenten/ERFOLG s.r.o. gemeldet werden 

http://www.iru.org/
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7. Vorgehen des Fahrers bei der Ankunft an der Abladestelle 

 a) Der Fahrer parkt das Fahrzeug nach der Ankunft an der Abladestelle 

an der dafür vorgesehenen Stelle, 

b) nach dem Abstellen des Fahrzeugs ist der Fahrer verpflichtet, die 

Ankunft an der Abladestelle der Leitstelle von ERFOLG s.r.o. zu melden, 

c) nach der Ankunft an der Abladestelle trägt der Fahrer Datum und 

Uhrzeit der Ankunft an der Abladestelle in den CMR ein, 

d) bei einem Transport unter GDP-Regulierung - vor Beginn des Abladens 

druckt er aus dem Aufzeichnungsgerät den Temperaturverlauf 

während des Transports nur ab dem Tag und der Uhrzeit des 

Verladens der Güter aus, die im CMR beim Beladen eingetragen 

wurden, 

e) geht zum Büro der Lagerhalle/zum Empfänger der Güter, bekleidet in 

Firmenarbeitskleidung. Dort hat der Fahrer den CMR, alle 

Begleitdokumente der Güter und die Temperaturaufzeichnung mit 

Aufzeichnungsdauer ab dem Aufladen der Güter abzugeben, 

f) nach der Kontrolle aller Begleitunterlagen, der Kontrolle der 

Unversehrtheit des Verschlusses (der Plombe) und der Bestimmung 

der Abladerampe durch den Mitarbeiter der Abladestelle/des 

Güterempfängers fährt der Fahrer das Fahrzeug vor die Abladerampe,  

g) bei einem Transport unter GDP-Regulierung – der Fahrer schaltet das 

Kühlaggregat ab, ein Mitarbeiter der Abladestelle entfernt den 
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Verschluss (die Plombe) und der Fahrer entfernt das mechanische 

Schloss, öffnet den Laderaum des Fahrzeugs und stellt das Fahrzeug 

an die Rampe. Nach dieser Handlung schaltet der Fahrer den 

Fahrzeugmotor ab, steigt aus dem Fahrzeug aus und sichert das 

Fahrzeug gegen Bewegung durch Unterlegkeile, 

h) der Fahrer ist verpflichtet, sich eine Reflexweste und Arbeitsschuhe 

anzuziehen und bei Aufforderung durch einen Lagermitarbeiter auch 

eine Kopfbedeckung, einen Schutzhelm, zu verwenden. Nur ein so 

ausstaffierter Fahrer darf auf der Abladerampe anwesend sein und die 

Richtigkeit des Abladens beaufsichtigen. 

i) Fahrzeug zum Abladen vorbereiten (Tür öffnen, Plane hochrollen, 

Fixierelemente, Gurte entfernen), 

7.1. ✓ Vorgehen des Fahrers nach dem Abladen der Güter 

• Nach dem Abladen fährt der Fahrer das Fahrzeug von der Rampe weg, 

schließt den Laderaum und parkt das Fahrzeug auf dem Stellplatz, den 

ihm der Mitarbeiter der Abladestelle zuweist.  

• Bei einem Umtausch von Europaletten an der Abladestelle nimmt der 

Fahrer die leeren Paletten auf dem Gelände an der vom Empfänger 

festgelegten Stelle entgegen und legt sie in den Paletten-Stauraum, der 

Bestandteil des Fahrzeugs ist.  
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• Nach Aufforderung bestätigt der Fahrer den Beleg bezüglich der 

erhaltenen Paletten-Anzahl, in diesem Falle verlangt er aber eine Kopie 

dieses Belegs.  

• Der Fahrer geht nach diesen Schritten ins Büro der Lagerhalle, wo er 

von einem Mitarbeiter des Lagers/dem Empfänger das bestätigte 

Original (oder eine Fotokopie) der Temperaturaufzeichnung und das 

bestätigte CMR zur Güterannahme entgegen, wo der Fahrer Tag und 

Uhrzeit des Abschlusses des Abladevorgangs und die Anzahl der 

erhaltenen Europaletten zu vermerken hat.  

• Wenn ihm die persönliche Anwesenheit während des Abladens nicht 

ermöglicht wurde oder eine Unstimmigkeit beim Abladen durch den 

Mitarbeiter des Lagers/den Empfänger festgestellt wurde, hat der 

Fahrer auch diese Tatsache im CMR zu vermerken und über alle 

Einträge sofort die Leitstelle zu informieren und den Standpunkt der 

Leitstelle zur festgestellten Unstimmigkeit abzuwarten. Erst nach 

diesen Handlungen beendet der Fahrer den Transport.   

• Wenn der Fahrer die Leitstelle nicht erreichen und den Standpunkt zur 

Unstimmigkeit nicht konsultieren kann, bleibt er solange vor Ort, bis er 

die Leitstelle erreicht.   

• Anschließend führt der Fahrer die Reinigung des Laderaums von 

mechanischen Unreinheiten durch, und zwar an einer Stelle, die nicht 

zur Abladestelle gehört.  
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8. GDP-Training für Fahrer 

 Der Fahrer muss ein GDP-Training in folgendem Umfang absolvieren: 

• Praktische Übungen der Fahrzeugvorbereitung auf das Beladen, 

Einhaltung der Hygiene- und Sanitärabläufe 

• Transport und Einhaltung der Temperaturketten, Schutz des Produkts 

• Abladen und komplettes Ausfüllen der Aufzeichnungen (CMR), Abgabe der 

Aufzeichnungen 

• Risikoanalyse und Analyse der kritischen Punkte 

 

  


