Internet
Internet Log In for PPC Guests
Network: PPC-Visitor

Ihr Besuch bei
Your visit to

Password: SmartEnergy
Log-in Portal: www.ppc-ag.de
Enter a ticket code from the voucher we will give you
(also available in the meeting rooms).
Please destroy the voucher after use.
Food and Drink
Mineral water is available in the meeting rooms.
Hot drinks are available from the kitchenette.
Hot and cold meals are served in the downstairs
canteen from 11:30—13:00. Payment is by ID card (no
cash) and can be organised by our Back Office.

Arrival by Car

There is a smoking area at the rear of the building,
and you will need a pass to re-enter.

Vehicle entrance is on Dudenstraße.

Lost Property

Ring at the barrier and park in designated visitor area.

If you leave anything behind please call our Back
Office Team on +49 621 40165-100 or e-mail
backoffice@ppc-ag.de

Enter the building by the main entrance.
There is a ramp for visitors with limited mobility.
At Reception you will be asked to show ID, and be
given a visitor’s badge.
Someone from PPC will come and fetch you.
By Public Transport
From Mannheim Main Station Tram 5 in the direction
Käfertal runs every 10 minutes during office hours to
Exerzierplatz, taking about 15 minutes.
Note: this stop is not wheelchair accessible.*
From Exerzierplatz, cross the main road at the traffic
lights, turn left and immediately right into the
footpath alongside the supermarket car park, and
across the road to Dudenstraße (5 minutes walk).
* Travellers with limited mobility can take Bus 60
from Mannheim Main Station to Dudenstraße which
takes 30 minutes.

Timetables: www.rnv-online.de or www.bahn.de

Emergencies
Fire exits are marked on the map overleaf.
Note: the main entrance fire exit is wheelchair
accessible. In the event of a fire do not use the
elevator. The Emergency Meeting Point is in
the car park on the far side of Dudenstraße.
Fire extinguishers are by the fire exits.

WILLKOMMEN
welcome

There is a First Aid box by the printer and a
defibrillator in the basement by the stairs.

Power Plus Communications
Dudenstraße 6
68167 Mannheim
info@ppc-ag.de
Fax: +49 621 40165 111

+ 49 621 40165 100

www.ppc-ag.de

Willkommen bei PPC

Internetzugang für PPC Gäste

Netzwerk: PPC-Visitor
Passwort: SmartEnergy
Log-In Portal: www.ppc-ag.de
Geben sie den Code von dem Voucher ein, den
Sie von uns erhalten haben.

DEMO
CENTRE

Bitte vernichten Sie den Voucher nach der
Benutzung.
Essen und Trinken

DRAIS

Mineralwasser steht in den Besprechungszimmern zur Verfügung. Heiße Getränke
erhalten Sie an der Küchenzeile.

BENZ

Warme Mahlzeiten erhalten Sie von 11:30 Uhr –
13:00 Uhr in der Kantine im Untergeschoss.
Die Bezahlung erfolgt per Geldkarte (kein
Bargeld), welche Sie in unserem Back-Office
erhalten.

QUIET ROOMS

BACK
OFFICE

MARGUERRE

Fundsachen
Wenn Sie etwas vergessen haben rufen Sie bitte
unser Back-Office unter der Nummer
+49 621 40165-100 an oder schreiben uns
eine E-Mail an backoffice@ppc-ag.de mit einer
Beschreibung Ihres verlorenen Gegenstandes.

Haupteingang
Main Entrance
& Reception

Notfälle

H

Notausgänge sind auf der Karte markiert.
DUDENSTRAßE

H

Anfahrt mit dem PKW

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Einfahrt befindet sich in der Dudenstraße.

Ab Mannheim Hbf fährt die Straßenbahnlinie 5, 5a, 15
in Richtung Käfertal zum Exerzierplatz. Die Fahrtzeit
beträgt etwa 15 Minuten. Diese Haltestelle ist nicht
rollstuhlgerecht.*

Bitte klingeln Sie an der Schranke und parken in dem dafür
vorgesehenen Besucherbereich.
Betreten Sie das Gebäude durch den Haupteingang.
Für Besucher mit eingeschränkter Mobilität ist eine Rampe
vorhanden.
Am Empfang werden Sie gebeten sich auszuweisen
(Personalausweis) und erhalten im Anschluss einen
Besucherausweis.
Ein Mitarbeiter von PPC wird Sie abholen.

Vom Exerzierplatz überqueren Sie die Hauptstraße an der
Ampel. Dort gehen Sie nach links und biegen gleich darauf
nach rechts in den Fußweg neben dem Supermarkt
Parkplatz ab. Diesem folgen Sie bis über die Straße zur
Dudenstraße (5 Minuten).
* Reisende mit eingeschränkter Mobilität können vom
Mannheimer Hbf die Buslinie 60 zur Dudenstraße
nehmen. Die Fahrtzeit beträgt etwa 30 Minuten.
Fahrpläne: www.rnv-online.de oder www.bahn.de

Nur der Notausgang durch den
Haupteingang ist vollständig
behindertengerecht.

Im Brandfall den Aufzug nicht benutzen.
Der Treffpunkt in einem Notfall ist auf dem
Parkplatz auf der anderen Seite der
Dudenstraße.
Feuerlöscher sind überall im Gebäude und um
die Notausgänge herum positioniert.
Es gibt einen Erste-Hilfe-Kasten im
Druckerbereich und einen
Defibrillator im Kantinenbereich.
Mehrere Mitarbeiter sind in erster Hilfe
geschult.

