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 Allgemeines 
Royal FloraHolland ist als Eigentümer und Verwalter der Gebäude verpflichtet, u.  a. die 
gesetzlichen Vorschriften, die Genehmigungen und die allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
auf den Gebieten Umweltschutz und (Brand-)Sicherheit zu beachten. 
Die Mieter und anderen Nutzer des Versteigerungsgeländes (nachstehend auch „Sie“ 
genannt) sind an dieselben Vorschriften gebunden. Außerdem gilt auf dem 
Versteigerungsgelände auch die Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland. In dieser 
Broschüre werden die wichtigsten gesetzlichen Vorgaben auf den Gebieten Umweltschutz 
und (Brand-)Sicherheit und die Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland 
zusammengefasst. Außerdem wurde die Broschüre um Vorschriften zum Thema (Brand -
)Sicherheit ergänzt. Aus diesem Text kann außer Royal FloraHolland niemand irgendwelche 
Ansprüche herleiten. 
 
Diese Broschüre gehört als Anlage zur Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland und 
ist Bestandteil des Mietvertrages. 
 
Royal FloraHolland ist gemäß der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland 
berechtigt, die Einhaltung der Vorgaben in dieser Broschüre zu kontrollieren und bei 
Verstößen einzuschreiten. 
 
Es wird von jedermann erwartet, auf den Gebieten Umweltschutz und (Brand-)Sicherheit von 
sich aus die geltenden gesetzlichen Vorschriften inklusive der Vorgaben in den für Royal 
FloraHolland maßgeblichen Genehmigungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu 
beachten und die danach gebotenen Maßnahmen zu treffen. Die v ollständigen Texte der 
geltenden Genehmigungen liegen in der Abteilung Real Estate & Facility Management zur 
Einsichtnahme aus.  
 
Im Falle einer Kontrolle durch (Beauftragte von) Royal FloraHolland oder staatliche Stellen 
sind Sie verpflichtet, jederzeit daran mitzuwirken und die Einsicht in die entsprechenden 
Räumlichkeiten und Informationen zu gewähren, darunter in die (Prüfungs -)Nachweise. 
Werden Informationen nicht rechtzeitig, unzutreffend oder mangelhaft vorgelegt, können die 
betreffenden staatlichen Stellen und/oder Royal FloraHolland Sanktionen verhängen. Sie 
sind verpflichtet, das Ergebnis der in dieser Broschüre genannten Prüfungen und 
Inspektionen auf erstes Anfordern an Royal FloraHolland zu übermitteln.  
 
Wir weisen darauf hin, dass sich die gesetzlichen Vorschriften ändern können. In diesem 
Fall kann Royal FloraHolland diese Änderungen in diese Broschüre einarbeiten. Eine 
Änderung der Gesetzgebung kann bedeuten, dass im Laufe der Zeit neue Regelungen bzw. 
Vorgaben hinzukommen oder dass diese strenger werden. Sie können in diesem Fall aus 
einer bislang für ordnungsgemäß befundenen Situation keine Ansprüche herleiten, da Royal 
FloraHolland dies auch nicht in Richtung der Behörden oder anderer Gesetzgebungs - oder 
Aufsichtsstellen tun kann. 
 
Bei Fragen oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den 
Kundenservice unter Tel. +31 88 – 789 89 89  

 
 Abfälle 

2.1 Betriebliche Abfälle 
Für das Entsorgen von Abfällen gelten die nachstehenden Regelungen. 
• Es ist verboten, auf dem Versteigerungsgelände Abfälle zu entsorgen, die nicht im 

normalen Geschäftsbetrieb des Nutzers angefallen sind oder von Aktivitäten außerhalb 
des Versteigerungsgeländes stammen. 

• Es ist nicht gestattet, (betriebliche) Abfälle unbeaufsichtigt im Versteigerungsgebäude 
oder auf dem Versteigerungsgelände zu hinterlassen.  

• Eine getrennte Erfassung, Lagerung und Entsorgung ist für folgende Abfallarten gesetzlich 
vorgeschrieben: organische Abfälle/Papier/Pappe/Kunststoffe (Folien, ther moplastische 
Kunststoffe, Töpfe, Umreifungsband)/Metalle/Holz/Textilien/Glas/Reifen /Elektrogeräte 
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(weiße und braune Ware)/Bau- und Abbruchabfälle/Batterien und Akkus/andere 
gefährliche Abfälle.  

• Abfälle müssen stets getrennt abgegeben werden und dürfen nur in die dafür 
vorgesehenen Container geworfen werden. 

• Recyclingfähiges Material muss sauber und getrennt und so kompakt wie möglich 
abgegeben werden. 

• Gefährliche Abfälle können nicht bei Royal FloraHolland abgegeben werden. 
• Die Empfangsbelege für abgegebene Materialien müssen 5 Jahre aufbewahrt werden.  
 
Abfälle von Käufern, die keinen Packraum haben  
• Käufer, die keinen Packraum gemietet haben, können das über Royal FloraHolland 

gekaufte Verpackungsmaterial nach Materialarten getrennt an den Abfallsammelstellen 
abgeben.  

 
Abfälle von Mietern und Inhabern 
• Ein Mieter/Inhaber ist verpflichtet, seine eigenen Abfälle regelmäßig und auf eigene 

Kosten gemäß den Vorgaben dieser Richtlinie erfassen bzw. abho len zu lassen, außer 
wenn er eine schriftliche Freistellung von Royal FloraHolland erhalten hat. Der 
Mieter/Inhaber ist verpflichtet, einen entsprechenden Vertrag mit einem Dienstleister 
abzuschließen. Wegen dieser Dienstleistung können Sie sich auch an unseren 
Kundenservice wenden, Tel. +31 88 – 789 89 89.  

• Royal FloraHolland ist an einem Vertrag zwischen einem Dienstleister und dem Nutzer 
nicht beteiligt und trägt daher auch keine Verantwortung für die Durchführung des 
betreffenden Vertrages und für eventuelle Beschwerden und Streitigkeiten, die sich daraus 
ergeben. 

• Alle vom Mieter/Inhaber genutzten Abfallcontainer und Recyclingkarren müssen mit einem 
deutlich erkennbaren Identifikationszeichen versehen sein, das auf den Namen des 
Mieters/Inhabers lautet.  

• Alle recyclingfähigen Materialien müssen erkennbar – u. a. durch einen Registrierungsbon 
– unter eigenem Namen angeliefert bzw. abgegeben werden.  

• Der Mieter/Inhaber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die von ihm genutzten 
Abfallcontainer sich ständig in einem guten Wartungszustand befinden, dass keine 
Belästigungen in der Nähe von Rollcontainern auftreten und diese auf seine Kosten 
mindestens 2 Mal jährlich gründlich gereinigt werden. 

• Der Mieter/Inhaber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die von ihm genutzten 
Abfallcontainer und Recyclingkarren abschließbar sind und auf korrekte Weise beladen 
werden. Abfälle, die während des Transports oder der Leerung aus dem Rollcontainer 
bzw. Recyclingkarren fallen, müssen weggeräumt werden.  

• Die Abfälle müssen auf die vom Dienstleister vorgegebene Weise zwecks Erfassung und 
Abfuhr an den Dienstleister übergeben werden.  

• Die Möglichkeit, Abfälle bei dem Dienstleister abzugeben oder anzuliefern, besteht an 
jedem Arbeitstag. Für jeden Royal FloraHolland-Standort gelten dabei bestimmte 
Uhrzeiten. Diese Uhrzeiten können je nach Saison verschieden sein.  

• Die Rollcontainer oder Recyclingkarren müssen in der Straße zur Leerung bereitgestellt 
werden, mit dem der gemietete bzw. im Eigentum befindliche Packraum in Verbindung 
steht. Ist dort nicht genügend Platz vorhanden, legt Royal FloraHolland einen Ort fest, an 
dem Abfälle und recyclingfähige Materialien zur Abholung bereitgestellt werden können.  

• Es steht dem Mieter/Inhaber frei, nach Abstimmung mit Royal FloraHolland andere 
Zeitpunkte für das Abholen von Abfällen oder das Anliefern von Recyclingkarren zu 
vereinbaren.  

• Erfolgt die Erfassung und Abfuhr von Abfällen auch nach schriftlicher Abmahnung noch 
nicht zur Zufriedenheit von Royal FloraHolland, ist Royal FloraHolland berechtigt, die 
Abfälle oder recyclingfähigen Materialien auf Kosten des Mieters/Inhabers erfassen und 
abfahren zu lassen. Der Mieter/Inhaber kann dann keine Rechte an den Abfällen mehr 
geltend machen. 

• Es ist verboten, ohne schriftliche Genehmigung Presscontainer oder andere 
Lagervorrichtungen auf dem Versteigerungsgelände aufzustellen.  
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2.2 Abwasser 
Sie können und müssen das normale, in Ihrem Betrieb anfallende Abwasser inklusive 
Verpackungswasser in den von Ihnen gemieteten Räumen in die Kanalisation einleiten. Für 
Käufer, die keinen Packraum gemietet haben, gibt es eine spezielle Einrichtung, den sog. 
Abwassercontainer. Das gilt auch für Packrauminhaber ohne eigenen Ausguss in ihrem 
Packraum. Die Abwassercontainer müssen mindestens 2 Mal jährlich gründlich gereinigt 
werden. 
 
Flüssigkeiten wie Schwermetallverbindungen, Farbstoffe, Öl, Ammoniak, Fritteusenfett und 
Lösemittel wie Terpentin dürfen nicht in die Kanalisation eingeleitet werden. Feste Stoffe wie 
Plastikbeutel, Monatsbinden und organische Abfälle (Blätter usw.) dürfen ebenfalls nicht in 
das Abwasserleitungssystem von Royal FloraHolland gelangen.  
Es ist nicht gestattet, Abwasser in die Gullis auf den Verkehrsflächen von Royal 
FloraHolland zu leiten. 
 

2.3 Restaurants 
Werden vor Ort Mahlzeiten zubereitet, müssen dabei zur Wahrung der 
Lebensmittelsicherheit die HACCP-Richtlinien beachtet werden. Für das Ausschenken von 
Alkohol findet das niederländische Getränke- und Gaststättengesetz (Drank- en Horecawet) 
Anwendung. 
 
Entstehende Dämpfe beim Schmelzen von Fett, beim Erhitzen von Öl und beim Kochen, 
Backen, Braten, Frittieren und Grillen von Lebensmitteln müssen mechanisch  abgesaugt 
und gefiltert werden. Der Filter muss regelmäßig gereinigt oder ersetzt werden. Fritteusen 
müssen thermisch in der Weise gesichert sein, dass die Öltemperatur nicht über 180  °C 
steigen kann. Für jede Fritteuse muss ein passender Deckel vorhanden  sein. Fettabscheider 
müssen regelmäßig gereinigt und jährlich inspiziert werden. Bratreste und Brat -Bodensatz 
müssen in einer gut verschlossenen Verpackung aufbewahrt werden.  
 

 

 Färben, Aufbringen von Glitter und Wachs auf Produkte 
Bei Royal FloraHolland wird für das Färben, Aufbringen von Glitter und Wachs u.  Ä. auf 
Produkte eine Erlaubnis benötigt. Diese Erlaubnis muss schriftlich bei der Abteilung Real 
Estate & Facility Management beantragt werden. Eine Erlaubnis kann mit zusätzlichen 
Auflagen verbunden werden; die Erlaubnis kann befristet oder auf unbestimmte Dauer erteilt 
werden. Bei der Durchführung der betreffenden Arbeiten muss die Erlaubnis vorgelegt 
werden können. Wird gegen die Auflagen verstoßen, kann die Erlaubnis vorzeitig widerrufen 
werden.  
 
Für diese Arbeiten gilt, dass die Verpackungen und die Stapelwagen, auf denen die An - und 
Auslieferung erfolgt, keine Reste von Farben, Glitter, Wachs oder Ähnlichem aufweisen 
dürfen. 
 
Es ist nicht gestattet, Wasser in die Kanalisation einzuleiten, wenn es Farbstoffe enthält. Für 
Betriebe, die über die vorgenannte Erlaubnis verfügen, gelten gesonderte Absprachen über 
die Entsorgung von Farbstoffe enthaltendem Abwasser.  
 

 Asbest 
Das Bearbeiten (beispielsweise Bohren) von asbesthaltigem Material ist gesetzlich verboten. 
Außerdem gilt, dass asbesthaltiges Material nur durch einen entsprechend zertifizierten 
Betrieb entfernt werden darf. Ein Abriss darf nur mit einer Genehmigung des Magistrats der 
Gemeinde und von Royal FloraHolland stattfinden. Weil die meisten Gebäude von Royal 
FloraHolland in der Zeit gebaut wurden, in der man Asbest verwendet hat, müssen Sie in 
den Gebäuden stets auf das Vorhandensein von Asbest achten. Wenden Sie sich bei 
Zweifeln über das vorhandene Material bitte an den Kundenservice.  
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 Gefährliche Stoffe 
5.1 Lagerung von gefährlichen Stoffen 

Gefährliche Stoffe sind alle Stoffe, die unter eine ADR-Klasse fallen oder ein 
„orangefarbenes 
Warnpiktogramm“ tragen. Das gilt auch für Gasflaschen und andere druckhaltige Geräte wie 
z. B. Sprühflaschen. Ob ein Stoff unter eine ADR-Klasse fällt, können Sie auf dem 
Sicherheitsdatenblatt des Stoffes nachlesen. Diese Sicherheitsdatenblätter (MSDS) können 
Sie bei Ihrem Lieferanten anfordern. 

 
Für die Lagerung von gefährlichen Stoffen benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung der 
Abteilung Real Estate & Facility Management und müssen außerdem die (gesetzlich) 
vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen. Bei der Erteilung der Genehmigung können 
Auflagen mit dieser verbunden werden. Diese Auflagen können sich aus folgenden 
Vorschriften ergeben bzw. auf diese verweisen: Die jeweils geltende niederländische 
Bauordnung [Bouwbesluit], die niederländische Umweltgesetzgebung, die niederl ändische 
Publikationsreihe Gefährliche Stoffe 15 (PGS15) und/oder ergänzende 
Brandschutzanforderungen.  
Wegen des speziellen Charakters der Royal FloraHolland-Gebäude können die internen 
Vorschriften strenger als die nationalen oder regionalen Vorschriften  sein. 
 
Die vorstehend genannten Anforderungen gelten auch für Gasflaschen und Sprühdosen und 
für die Lagerung von Benzin, Diesel und Heizöl. Eine Genehmigung wird nur für gefährliche 
Stoffe erteilt, die für mit der Zierpflanzenbranche zusammenhängende Akt ivitäten oder 
Leistungen nötig sind. 
In jedem Fall verboten sind folgende gefährliche Stoffe: Explosivstoffe (ADR-Klasse 1), sehr 
giftige Stoffe (ADR-Klasse 6) und radioaktive Stoffe (ADR-Klasse 7). 
 
Die Lagerung muss in einer dafür vorgesehenen, geeigneten Lagervorrichtung erfolgen, für 
die meistens auch Anforderungen an die Brandsicherheit gestellt werden.  
Die Verpackung eines gefährlichen Stoffs muss mit einem korrekten Etikett (vgl. 
www.rijksoverheid.nl) versehen sein. 
Die Lagerung von und Arbeiten mit bodengefährdenden Stoffen müssen außerdem in oder 
über einer geeigneten Leckschutzwanne erfolgen.  
 

5.2 Register gefährlicher Stoffe 
Jeder Betrieb ist verpflichtet, ein Register gefährlicher Stoffe zu führen. Darin müssen 
mindestens folgende Angaben enthalten sein: der (chemische) Name des Stoffs, die 
Gefahren des Stoffs und die Abteilung oder der Ort, wo dieser genutzt wird.  
Informationen über einen Stoff sind entweder auf dem Etikett angegeben oder über die 
Sicherheitsdatenblätter verfügbar. Letztere können Sie bei dem Lieferanten anfordern.  
 
Royal FloraHolland führt ein Zentralregister für gefährliche Stoffe. Änderungen bei der 
Lagerung müssen schnellstmöglich an den Kundenservice gemeldet werden, Tel. +31 88 – 
789 89 89. 

 
5.3 Schweißgeräte/Gasflaschen 

Für den Betrieb einer (Wartungs-)Werkstatt ist eine Genehmigung der Abteilung Real Estate 
& Facility Management erforderlich. Daneben gilt, dass für die Lagerung von Gasflaschen 
eine schriftliche Genehmigung erforderlich ist (vgl. vorstehend) und dass ihre Lagerung 
meistens nur im Freien erfolgen darf. Gasflaschen müssen so weit wie möglich vertikal 
aufgestellt und gegen Umfallen gesichert werden. Die Prüfungsfrist einer Gasflasche darf 
nicht abgelaufen sein. Für verschiedene Gase gelten auch verschiedene Prüfungsfristen. 
Diese Frist läuft in keinem Fall länger als 10 Jahre; in einigen Fällen läuft sie nur 5 Jahre.  
Leere Flaschen müssen auf dieselbe Weise wie volle Flaschen aufbewahrt werden.  
 
Schweißgeräte müssen mit einem Feuerlöscher ausgerüstet sein. Je nach Art der Arbeiten 
kann vorgeschrieben werden, eine Dampfabsaugung zu verwenden.  

http://www.rijksoverheid.nl/
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 Auspuffgase 
Royal FloraHolland bemüht sich, den Ausstoß von Feinstaub und Dieselruß in ihren 
Gebäuden zu reduzieren. Bei den meisten Gebäuden von Royal FloraHolland ist es 
verboten, sie mit Verbrennungsmotoren zu befahren. Dort, wo der Kraftfahrzeugverkehr 
noch gestattet ist, können in Zukunft strengere Anforderungen gestellt werden. Schrittweise 
sind weitere Teile der Gebäude autofrei gemacht worden bzw. sollen das werden und sind 
dann für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugänglich. Das gilt auch für 
Motorräder, Motorroller, Mopeds und Mofas. 
In jedem Fall ist das Laufenlassen von Verbrennungs- und Kühlmotoren in den Gebäuden 
strengstens verboten, außer während des Ein- und Ausfahrens. Das gilt auch für 
Verbrennungsmotoren, die nicht in/auf einem Fahrzeug installiert sind.  
An den diversen Zugängen zu einem Gebäude befinden sich Kennzeichnungen, die 
angeben, ob ein Beladen in dem Gebäude gestattet ist und welche Bedingungen dafür 
gelten, beispielsweise ob es sich um eine Umweltzone handelt oder ob eine Genehmigung 
oder Erlaubnis vorgeschrieben ist. Beim Befahren des Gebäudes mit einer Genehmigung 
oder Erlaubnis muss diese so im Fahrzeug angebracht werden, dass sie von außen her 
sichtbar ist. Für Anträge auf eine Genehmigung oder Erlaubnis wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundenservice. 

 
 

 Energie 
Jeder Unternehmer muss sich um einen sparsamen und effizienten Energieeinsatz 
bemühen. Der Ausgangspunkt für einen sparsamen Energieeinsatz lautet, dass alle 
technischen, organisatorischen und verhaltensbezogenen Maßnahmen getroffen werden, die 
wirtschaftlich zumutbar sind, um den Verbrauch von Gas, Wasser und Strom zu reduzieren. 
Bei der Neuinvestition oder beim Austausch von Geräten ist das Prinzip zu beachten, dass 
die jeweils beste verfügbare Technik zum Einsatz kommt. Das bedeutet eine Verpflichtu ng, 
alle verfügbaren Techniken anzuwenden, außer wenn ihre Amortisationsdauer mehr als 5 
Jahre beträgt. 
 

 

 Durchführen von Arbeiten 
Beim Durchführen von Arbeiten sind die Sicherheitsvorschriften von Royal FloraHolland zu 
beachten. Das bedeutet, dass neben der nationalen Gesetzgebung weitere, spezielle 
Vorschriften gelten. 
Für die Durchführung der meisten technischen Arbeiten ist eine Arbeitsgenehmigung 
vorgeschrieben. Wenden Sie sich hierfür bitte an unseren Kundenservice.  
Änderungen an den Gebäuden von Royal FloraHolland und an den (Brandschutz -
)Installationen dürfen nur durch Royal FloraHolland oder deren Beauftragte durchgeführt 
werden. 
 

 
 Geräusche (Lärm) 

9.1 Allgemeines 
Für die Betriebsgrundstücke von Royal FloraHolland gelten Vorgaben für die 
Geräuschabstrahlung in die Umgebung. Deshalb stellen wir Anforderungen an die 
Lärmemissionen von Anlagen, die für Sie u.  a. bei Änderungen an Gebäuden und/oder 
Anlagen relevant werden können. Bei Fragen hierzu können Sie sich an unseren  
Kundenservice wenden, Tel. +31 88 – 789 89 89 oder an den Projektleiter, der eine 
Änderungsmaßnahme begleitet. 
 

9.2 Verkehr 
Um die Geräuschbelästigung für die direkten Anwohner zu minimieren, ist es nicht zulässig, 
LKW-Motoren auf den Parkplätzen im Leerlauf zu betreiben, außer auf den Plätzen, wo das 
ausdrücklich zugelassen ist. Die Kühlmotoren auf den Fahrzeugen dürfen nicht in Betrieb 
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sein, wenn der Fahrzeugmotor abgeschaltet ist; dies gilt nicht für elektrische Kühlmotoren.  
Außerdem ist es verboten, sogenannte „Brüllrohre“ auf dem Auspuff zu benutzen.  
 
Autoradios und Rundfunkgeräusche dürfen außerhalb des Fahrzeugs nicht hörbar sein.  
Auf dem Gelände von Royal FloraHolland ist es gemäß Straßenverkehrsrecht verboten, die 
Hupe zu betätigen, außer wenn dies zur Abwendung einer direkten Gefahr geschieht.  

 

9.3 Technische Anlagen 
Fest eingebaute technische Anlagen müssen in einer möglichst leisen Technik ausgeführt 
sein (nach dem Prinzip der besten verfügbaren Technik).  
Die Installation und ein Austausch der Anlagen dürfen nur nach Abstimmung mit der 
Abteilung Real Estate & Facility Management erfolgen.  

 
 

 Technische Anlagen 
10.1 Elektrotechnische Anlagen 

Elektrotechnische Anlagen müssen den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen, 
darunter den Normen NEN1010 und NEN3140. Die Verantwortung für elektrotechnische 
Anlagen im Packraum trägt der Nutzer bzw. Mieter.  
 
Arbeiten an den elektrotechnischen Anlagen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, 
die nach den gesetzlichen Vorschriften dazu berechtigt sind. Nach dem niede rländischen 
Arbeitsschutzgesetz (Arbowet) muss jeder Mieter einen Anlagenverantwortlichen gemäß der 
Norm NEN 3140 benennen. Das kann auch eine externe Person sein. Nur Personen, die 
gemäß der Norm NEN 3140 geschult sind, dürfen selbst kleinere Änderungen an der Anlage 
vornehmen. Für die Durchführung von Änderungen bedarf es einer Genehmigung von Royal 
FloraHolland. Hierfür können Sie sich an Ihren Accountmanager oder an den Kundenservice 
wenden. Von allen Änderungen an der Anlage ist stets eine Revisionszeichnung an Royal 
FloraHolland zu übergeben. 
 
Nach der Norm NEN 3140 muss alle fünf Jahre eine vollständige Inspektion der fest 
eingebauten elektrotechnischen Installation durch einen dazu berechtigten Betrieb erfolgen. 
Lose elektrotechnische Anlagen, wie Maschinen und Geräte („alles, wo ein Stecker d ran ist“) 
müssen jedes Jahr geprüft werden. 
Neben den elektrotechnischen Vorschriften gelten für Maschinen noch weitere 
Sicherheitsvorschriften wie z. B. die Maschinenrichtlinie. 
Über alle erfolgten Prüfungen und Inspektionen muss ein Register geführt werden. Bei 
Arbeitsunfällen wird dieses Register von der Inspectie SZW (niederländische 
Gewerbeaufsicht) regelmäßig angefordert.  

 
10.2 Akku-Ladegeräte 

Akku-Ladegeräte (in den Packräumen) müssen sicher für Mensch und Umgebung sein. Beim 
Laden der meisten Akkus wird ein explosives Gas (Wasserstoff) frei gesetzt.  
Die Pflicht zur jährlichen Prüfung nach der Norm NEN 3140 gilt auch für Akku -Ladegeräte. 
Wir haben eine Checkliste mit den Anforderungen an eine Ladestation erstellt. Sie können 
diese Checkliste beim Kundenservice anfordern.  
 
Nachstehend folgt eine Auswahl der Vorgaben für Akku-Ladegeräte: 
• Keine brennbaren Gegenstände innerhalb eines Radius von 2 Metern.  
• Ein Akku-Ladegerät darf nicht auf brennbaren Materialien stehen. 
• Ein Akku-Ladegerät muss sich mindestens 50 cm über dem Boden befinden.  
• Ein aufzuladender Akku darf sich nicht unter dem Akku-Ladegerät befinden (können). 
• Auf das Verbot des Rauchens und des offenen Feuers muss deutlich hin gewiesen werden. 
• Ein Akku-Ladegerät muss durch Schutzvorkehrungen gegen eine Kollision mit Fahrzeugen 

gesichert sein. 
Die Prüfung Ihrer Ladegeräte kann gleichzeitig mit der Prüfung Ihres -E-Schleppers erfolgen. 
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10.3 Kühlanlagen 
Für Kühlanlagen gelten sowohl EU-Rechtsvorschriften als auch die niederländische 
Gesetzgebung. Außerdem gelten bei Royal FloraHolland einige spezielle Vorgaben. Das 
Aufstellen und Entfernen von Kühlanlagen und Veränderungen daran müssen Sie bei Royal 
FloraHolland melden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von 
Royal FloraHolland. 
 
Nicht-natürliche Kältemittel 
Kühlanlagen, darunter auch Klimaanlagen, in denen Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) 
und halogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) als Kältemittel verwendet werden, 
fallen unter den niederländischen Erlass über fluorhaltige Treibhausgase und die 
Ozonschicht abbauende Stoffe und die dafür erlassenen Vorschriften. Nur 
Installateurbetriebe mit einer Zulassung nach der niederländischen Regelung über 
fluorhaltige Treibhausgase und regulierte Stoffe in Kühlanlagen (STEK-Zulassung oder F-
Gasbetriebszertifikat) dürfen daran Installations-, Kontroll- und Wartungsarbeiten 
durchführen.  
In oder an Kühlanlagen muss eine Instruktionskarte vorhanden sein, auf der die Füllmenge 
und der Typ des Kältemittels angegeben sind. Je nach Kältemittel -Füllmenge und Typ des 
Kältemittels sind regelmäßige Wartungen, Kontrollen und Inspektionen vorgeschrieben. Die 
Arbeiten müssen in einem Logbuch festgelegt sein, das an der Anlage vorhanden ist. In 
diesem Logbuch müssen alle relevanten Punkte im Zusammenhang mit der Anlage 
angegeben werden. Das Logbuch ist anlagengebunden, d.  h. dass es stets bei der Anlage 
vorhanden sein muss. Die Verantwortung für die Kühlanlage und das Logbuch trägt der 
Eigentümer bzw. Nutzer der Anlage. 

 
Für eine Kühlanlage, die ausgeschaltet ist, gelten dieselben Anforderungen wie für eine 
eingeschaltete Kühlanlage, außer wenn spezielle Präventionsmaßnahmen ergriffen wurden 
oder das Kältemittel entfernt und dies im Logbuch angegeben wurde.  
 
Natürliche Kältemittel 
Kühlanlagen mit natürlichen Kältemitteln müssen einmal pro Kalenderjahr auf ihre sichere 
Funktion geprüft werden, wenn ihre Kältemittelfüllmenge folgende Werte übersteigt: 
Ammoniak (10 kg), Kohlendioxid (10 kg) und Kohlenwasserstoffe (5 kg). Dane ben gelten die 
Anforderungen des niederländischen Erlasses über die Sicherheit von Druckgeräten 
(Warenwetbesluit Drukapparatuur). Für mit Ammoniak betriebene Kühlanlagen gelten 
umfangreiche weitere Anforderungen, die in der niederländischen Publikationsrei he 
Gefährliche Stoffe 13 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13 – PGS13) veröffentlicht sind. 

 

 

 Trinkwassersicherheit und Legionellenprävention 
Die Legionellenprävention ist in verschiedenen Gesetzen und Erlassen geregelt. Im 
niederländischen Wasserleitungserlass ist geregelt, welche baulichen Maßnahmen getroffen 
werden müssen, um eine Infektion über das Trinkwasser oder warmes Brauchwasser zu 
vermeiden. Das niederländische Arbeitsschutzgesetz regelt, was der Arbeitgeber tun muss, 
um Infektionen bei den Mitarbeitern zu vermeiden. Betriebe, die nicht verpflichtet sind,  
Legionellenprävention zu betreiben, haben dennoch eine Sorgfaltspflicht im Hinblick auf 
sauberes Leitungswasser. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.antwoordvoorbedrijven.nl. 
Die Mieter sind verpflichtet, die Trinkwasserinstallation im Mietobjekt selbst gemäß den 
geltenden Vorschriften anzulegen, zu inspizieren und zu unterhalten. Die Mieter sind 
außerdem für die Durchführung der Maßnahmen verantwortlich, die in dem von Royal 
FloraHolland erlassenen Organisationsplan Wassersicherheit genannt sind, sowie für ihre 
Rückkopplung an Royal FloraHolland. Befindet sich in dem Gebäude ein Hauptanschluss mit 
Absperrhahn von Royal FloraHolland, gilt das nicht für den Hauptanschluss selbst.  
 
 

  

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
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 Bodenbelastung in Obergeschossen 
In den Obergeschossen müssen Sie sich über die maximal zulässige Bodenbelastung in den 
von Ihnen gemieteten Räumen und auf den umliegenden Transportwegen informieren. Dies 
ist über den Kundenservice und/oder durch die vor Ort angebrachten Schilder möglich. 
Dabei gelten jeweils gesonderte Werte für die Punktbelastung und die Nutzungsbelastung. 
Wenn Sie ein Lager einrichten und Regale aufstellen wollen, kann dazu eine Untersuchung 
durch einen Statiker notwendig werden. Diese Untersuchung wird auf Ihre Kosten 
durchgeführt. 

 
 

 Brandschutz 
13.1 Allgemeines 

Wegen des speziellen Charakters der Gebäude von Royal FloraHolland gelten auch für den 
Brandschutz einige spezielle Anforderungen. 
Aus den allgemeinen Rechtsvorschriften ergibt sich, dass Sie innerhalb Ihrer gemieteten 
Räume stets für die Sicherheit der Fluchtwege verantwortlich sind. Fluchtwege (dazu 
gehören Fluchttüren, Notausgänge und Treppenhäuser) müssen stets frei gehalten werden.  
 
Außerdem gelten bei Royal FloraHolland auf der Basis der Versteigerungsordnung von 
Royal FloraHolland folgende Vorgaben: 
• In den Gebäuden von Royal FloraHolland gilt ein allgemeines Rauchverbot (außer in den 

von Royal FloraHolland ausgewiesenen Raucherräumen).  
• Das Lagern von Materialien auf Kühlzellen ist nicht gestattet. 
• Papier- und Holzwolle müssen in verschließbaren Metall-/Holzkisten gelagert werden. 
• Technikräume müssen von gelagerten Gegenständen frei gehalten werden.  
• Räume, die für die Lagerung feuergefährlicher Stoffe vorgesehen sind, dürfen nicht zur 

Lagerung anderer Materialien genutzt werden.  
• In den gemieteten Räumen ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. Eine größere 

Anhäufung von gelagerten brennbaren Material ien ist nicht zulässig. Der Maßstab dafür ist 
die Sicherheit und der Brandschutz. 

• Auf Anweisung von Royal FloraHolland müssen gemietete Räume aufgeräumt werden.  
• Der Öffnungsbereich von Brandschutztüren (darunter die gelben Flächen) muss 

freigehalten werden. 
• Alle Löschmittel und Feuermelder müssen stets ungehindert erreichbar sein. Tragbare 

Löschmittel müssen mindestens alle zwei Jahre technisch geprüft werden, 
Schlauchhaspeln einmal im Jahr. 

• Es ist nicht gestattet, in dem Gebäude zu übernachten.  
 
13.2 Bereiche mit Sprinkleranlage 

Für Bereiche mit einer Sprinkleranlage gelten einige besondere Vorgaben, um die Funktion 
der Sprinkleranlage sicherzustellen. 
• Unter den Sprinklerdüsen dürfen keine abgehängten Decken installiert werden.  
• Die Sprinklerdüsen dürfen nicht angestrichen oder umbaut bzw. getarnt werden, gleich in 

welcher Weise. 
• Unter den Sprinklerdüsen dürfen keine Hindernisse angebracht werden, die ihr 

Sprühverhalten nachteilig beeinflussen können.  
• Zwischen gestapelten Produkten und der Sprühplatte der Sprinklerdüsen muss 

mindestens ein bestimmter Zwischenraum freigehalten werden. Die Höhe dieses Mindest -
Zwischenraums hängt von der Art der Sprinkleranlage ab und wird separat beschrieben.  

• Für Prüfungen und Inspektionen muss der Zugang zu den Mieträumen jederzeit ermöglicht 
werden. 

• Empfehlungen, die sich aus Inspektionsberichten im Zuge der Inspektionszertifizierung 
ergeben, müssen innerhalb der dafür festgelegten Frist umgesetzt werden.  

• Für Änderungen der Einteilung der gemieteten Pack- oder Büroräume oder für eine 
Änderung der Lagermethode bedarf es einer Vorabstimmung mit dem Sprinkleranlagen -
Inspekteur, der das Objekt regelmäßig inspiziert, sowie einer Genehmigung von Royal 
FloraHolland. 
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• An die Sprinklerdüsen oder -leitungen dürfen keine Gegenstände gehängt werden. 
• Das Stapeln von Produkten muss auf die zulässigen Stapelhöhen beschränkt bleiben. Die 

zulässigen Stapelhöhen hängen von der Art der Sprinkleranlage ab und werden separat 
beschrieben. Das gilt auch für spezielle Bedingungen für die Lagerung in  Regalen. 

 
 

 Persönliche Schutzausrüstung 
Zum Schutz Ihrer Füße, Zehen und Knöchel und für einen guten Halt auf dem Boden ist das 
Tragen von Sicherheitsschuhen in den Logistikbereichen vorgeschrieben. Außerdem ist zur 
Vermeidung von Kollisionen das Tragen von reflektierender Kleidung wie einer Warnweste 
oder -jacke vorgeschrieben. Dies gilt für jeden in allen Logistikbereichen, in denen 
Logistikmittel fahren können, und zu jeder Tageszeit. Auch dann, wenn man mit dem 
Fahrrad oder -E-Schlepper fährt. Betreten Sie die Logistikbereiche nur, wenn es notwendig 
ist. 
Für die Sicherheitsschuhe und die reflektierende Kleidung gelten folgende Vorgaben:  
Sicherheitsschuhe:  Mindestens EN ISO 20345 oder EN 345 Klasse S2  
Reflektierende Kleidung: Mindestens EN-ISO-20471 oder EN 471 Klasse 1 

 

 

 Was tun bei Not- und Unglücksfällen? 
Bereiten Sie sich vor und orientieren Sie sich über  
• die Lage Ihres Arbeitsplatzes innerhalb des Gebäudes und  
• die Fluchtwege 
• die nächstgelegenen Telefone 
• die nächstgelegenen Löschmittel 
 
Hinweis: Rufen Sie zur Meldung von Unfällen unbedingt die interne Notrufnummer von Royal 
FloraHolland an, nicht die landesweite Notrufnummer (112). Der Grund ist, dass die eigenen 
Hilfsdienste von Royal FloraHolland ohne Zeitverlust die Lage des Unfallorts überprüfen 
können und danach die regionalen Hilfsdienste alarmieren und diese zum Unfallort leiten.  

 
Am besten speichern Sie die Notrufnummer (nur in dringenden Fällen benutzen!) in Ihrem 
Mobiltelefon. 
• Aalsmeer: +31 297 - 392 222 
• Naaldwijk: +31 174 - 632 333 
• Rijnsburg: +31 71 - 409 4200 
• Eelde: +31 50 - 309 7298 

 
Bei Royal FloraHolland gelten für Notfälle die nachstehenden Verfahrensabläufe:  
Unfälle: 
• Zuerst Alarm auslösen; die Notrufnummer von Royal FloraHolland anrufen  
• Art des Unfalls melden 
• Das Unfallopfer nicht alleine lassen 

 

Räumung: 
• Nach dem Alarm den Arbeitsraum verlassen 
• Personen in der Umgebung warnen 
• Den Anweisungen der betrieblichen Ersthelfer folgen 
• An der Sammelstelle melden 

 

Feuer: 
• Zuerst Alarm auslösen; die Notrufnummer von Royal FloraHolland anrufen und/oder 

einen Alarmknopf betätigen. 
• Dann eventuell löschen 
• Fenster und Türen schließen 
• Personen in der Umgebung warnen 
• Den Raum verlassen, keinesfalls den Aufzug benutzen 
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Verschütten oder Leckage von Öl, Kältemitteln oder gefährlichen Stoffen:  
• Zuerst Alarm auslösen; die Notrufnummer von Royal FloraHolland anrufen 
• Falls zutreffend: Personen in der Umgebung warnen 
• Falls möglich: Schadensausbreitung begrenzen.  

 
 

 Definitionen 
Ergänzend zu den in der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland enthaltenen 
Definitionen gelten für dieses Dokument folgende Definitionen:  
•  Abfall: Alles Material und alle Gegenstände, die nach der Verarbeitung auf dem 

Versteigerungsgelände überflüssig geworden sind und deren sich der Benutzer entledigen 
möchte. 

• Gefährliche Abfälle: Alle Abfälle, die von staatlicher Seite als solche eingestuft sind.  
• Dienstleister: Ein Unternehmen, das sich gewerblich mit der Erfassung und Abfuhr von 

Abfällen befasst und die schriftliche Genehmigung von Royal FloraHolland hat, die Abfälle 
auf dem Versteigerungsgelände zu sammeln, abzufahren und zu verarbeiten.  

•  Eigentümer: Ein bei Royal FloraHolland registrierter Händler, der auf dem 
Versteigerungsgelände einen oder mehrere Räume zu Eigentum besitzt und/oder diese 
nutzt. 

•  Nutzer: Die (juristische) Person, die Einrichtungen von Royal FloraHolland zu den dafür 
geltenden Bedingungen und Tarifen nutzt. Hierzu zählen in jedem Falle Mieter, 
Untermieter, Eigentümer und Käufer, die keinen Packraum haben.  

•  Mieter: Die (natürliche oder juristische) Person, die Einrichtungen von Royal FloraHolland 
zu den dafür geltenden Bedingungen und Tarifen gemietet hat. 

•  Käufer ohne Packraum (auch KOP-er oder einfacher Käufer genannt): Ein Käufer, der 
nicht Mieter oder Inhaber eines Packraums ist, aber dennoch entsprechende Räume auf 
dem Versteigerungsgelände nutzt.  

•  Recyclingfähiger Abfall: Alle Abfälle, die recycelt werden können und durch die Behörden 
als solche eingestuft worden sind; dazu zählen stets alle bereits benutzten 
Einwegverpackungen. 

•  Restabfall: Alle Abfälle, die nach dem Abtrennen von recyclingfähigen Abfällen, 
gefährlichen Abfällen und anderen separat zu erfassenden Abfallströmen übrig bleiben.  

• Versteigerungsgelände: Die Gesamtheit aller bebauten und unbebauten Flächen und 
Gebäude, in denen Royal FloraHolland ihren Sitz hat bzw. ihre Geschäftstätigkeiten ganz 
oder teilweise ausübt. 

-.-.-.-.- 


