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Arealordnung Viscosistadt 

Die Viscosistadt ist ein vielseitig genutztes Areal. Die Benutzerinnen und Benutzer 

werden aufgefordert, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. 

Auf dem Areal gibt es Industrie- und Gewerbebetriebe, die mit gefährlichen Materia

lien arbeiten oder in sensiblen Bereichen tätig sind. Es ist für Unberechtigte aus Si

cherheitsgründen verboten, diese Betriebs- und Gewerberäume sowie die Laderampen 

zu betreten. 

Auf dem Areal werden Güter umgeschlagen, es verkehren Lastwagen und Hubstapler. 

Nur berechtige Anstösser und Zubringer dürfen die Viscosistadt befahren. Für alle 

Fahrzeuge gilt eine Tempolimite von 20 km/h. 

Zweiräder (Velos und Motorräder) sind in den dafür vorgesehenen Parkmöglichkeiten 

abzustellen. 

Wir wollen eine saubere Viscosistadt. Helfen Sie mit und verwenden Sie die vorhande

nen Abfalleimer und Aschenbecher. 

Das Meteorwasser wird direkt in die Kleine Emme geleitet (Strassenentwässerung). Es 

dürfen keine Flüssigkeiten oder Abfälle in die Schächte gelangen. 

In den öffentlich zugänglichen Räumen gilt ein Rauchverbot. 

Für Veranstaltungen und Installationen ausserhalb der gemieteten Gebäude und im 

Emmenpark wird eine Bewilligung der Viscosistadt AG bzw. der Gemeinde Emmen be

nötigt. 

Bei Unklarheiten wird höflich miteinander das Gespräch gesucht. Für Fragen und Rück

meldungen oder bei Problemen in der Nachbarschaft kontaktieren Sie 

Elmar Ernst, Viscosistadt AG über info@viscosistadt.ch. 

Diese Arealordung gilt für alle Mieterinnen und Mieter, für die Mitarbeitenden und 

Studierenden sowie alle Besucher der Viscosistadt. 
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Please find below translation into English: 
 
 
 
Viscosistadt site rules  
 
 
Various stakeholders occupy and use the Viscosistadt in a multitude of ways. Visitors and users are 
kindly requested to show consideration for each other.  
 
There are industrial and business enterprises located on the estate that work with hazardous materials 
and that are active in sensitive areas. For security reasons, it is not permitted to enter these business 
venues or to step on any of the loading platforms.  
 
Goods are being handled on site, with lorries and forklift trucks moving around. Only residents’ and 
delivery vehicles are permitted access to the Viscosistadt. There is a 20 kmh (12 mph) speed limit for 
all vehicles.   
 
Two-wheeled vehicles (bicycles and motorbikes) must be parked in the designated parking areas. We 
aim to keep the Viscosistadt clean. Help us by using the available bins and ashtrays. 
 
The meteoric water is released directly into the Kleine Emme river (road drainage). Liquids and waste 
materials must therefore be kept away from the drainage shafts.  
 
Smoking is not permitted in any of the publicly accessible rooms.  
 
For events and installations at the Emmenpark or outside the buildings rented by the HSLU, 
authorisation by the Viscosistadt AG and/or the Emmen municipality is required.  
 
If anything is unclear, the parties involved always seek a civil dialogue. For questions, feedback and if 
problems occur in the neighbourhood, please get in touch with Elmar Ernst, Viscosistadt AG, via 
info@viscosistadt.ch.  
 
These rules apply for all tenants, employees, students and visitors of the Viscosistadt.  
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