Sicherheitshinweis________________________________
In der heutigen Zeit ist eine gründliche Sicherheitskontrolle an allen unseren öffentlichen Eingängen
unumgänglich, um die Sicherheit unserer Besucher und auch unserer Angestellten zu gewährleisten. Diese
Sicherheitskontrolle ist vergleichbar mit denen an jedem Flughafen oder öffentlichen Gebäude in
den USA. Wir wissen, dass viele Besucher diesen Vorgang als lästig und unerfreulich empfinden, doch wir
können Ihnen versichern, dass unser Sicherheitspersonal die Durchsuchung so schnell und höflich wie
möglich durchführen wird. Wir weisen unser Sicherheitspersonal an, die Besucher geduldig und taktvoll zu
behandeln. Diese Aufgabe wird durch die Kooperation und das Verständnis der Besucher erheblich
erleichtert.
Um die Sicherheitskontrolle am Eingang der Botschaft oder des Generalkonsulats zu vereinfachen und zu
beschleunigen, empfehlen wir Ihnen, keinerlei Gepäck mitzubringen. Ausnahmen können für Erwachsene
mit kleinen Kindern gemacht werden, die eventuell Taschen mit Windeln benötigen. Personen mit großen
Koffern oder Rucksäcken werden nicht eingelassen. Falls Sie mit dem Zug anreisen, sollten Sie Ihr Gepäck
in den Schließfächern am Bahnhof lassen.
Beim Betreten der Zone für den Sicherheitscheck sollten Sie sich darauf vorbereiten, alle
Gegenstände aus Metall, die Sie bei sich tragen, in eine der Kisten für die Sicherheitskontrolle
zu legen, zusammen mit Ihrer Jacke/Mantel, Gürtel, Handtasche/Rucksack/Aktentasche
usw.
Die folgenden Gegenstände sind VERBOTEN und dürfen nicht mit ins Gebäude gebracht werden.
Personen, die einen oder mehrere der unten aufgeführten Gegenstände mit sich führen, wird der Zugang
zum Gebäude verwehrt, solange sie diese bei sich tragen und sie werden angewiesen, sie wegzubringen.
Wir legen Ihnen deshalb nahe, dass Sie solche Gegenstände entweder zuhause oder in Ihrem
abgeschlossenen Auto lassen, oder dass ein Freund oder Verwandter, der außerhalb der
Botschaft bzw. des Konsulats bleibt, sie für Sie aufbewahrt. Ihre Kooperation wird uns helfen, die
nötige Sicherheit herzustellen und auch gewährleisten, dass Sie so schnell wie möglich zu Ihrem Termin
ins Konsulat gelangen. Während die meisten dieser Gegenstände offensichtlich ein
Sicherheitsrisiko darstellen, enthält die Liste auch einige alltägliche Gegenstände.
ELEKTRISCHE, ELEKTRONISCHE ODER BATTERIEBETRIEBENE GERÄTE - einschließlich, aber
nicht begrenzt auf: Handys, Computer, Notebooks, Abspielgeräte wie Walkman, CD-Player, DVD-Player,
MP3-Player, iPods, Palm-Pilots, USB-Sticks, Kameras, Videokameras, Taschenrechner, Haartrockner und
Rasierapparate, Gameboys und elektronisches Spielzeug.
FEUERWAFFEN und HIEB- UND STICHWAFFEN - einschließlich Replika oder nicht funktionsfähige
Waffen, Schreck- und Starterpistolen, Gaspistolen und Betäubungswaffen, Messer jeglicher Art, Schwerter,
Scheren, Schneidewerkzeuge und Rasiermesser.
SPRENGSTOFFE - einschließlich Leucht- und Feuerwerkskörper, Rauchbomben, pyrotechnisches Material
und Vorrichtungen zum Abfeuern/Zünden der vorgenannten Stoffe.
CHEMIKALIEN, FLÜSSIGKEITEN UND GASE - einschließlich Behälter oder Sprühvorrichtungen für alle
Arten von Tränengas (z. B. CS, Mace), Haarsprays, Deo Sprays, Reinigungschemikalien und verzehrbare
Flüssigkeiten in Glasflaschen, einschließlich Babynahrung. Unentbehrliche und gekennzeichnete
medizinische Gegenstände oder Ausrüstung dürfen mitgebracht werden, falls speziell danach
gefragt wird.
AUSSERDEM SÄMTLICHE GEGENSTÄNDE, die durch Machart und/oder Gebrauch in erster Linie
Waffen sind, einschließlich Schlagstöcke, Totschläger, Schlagringe, Nun-Chako, Wurfsterne, Wurfmesser,
Wurfpfeile und Krähenfüße. Regenschirme können nicht auf das Gelände mitgenommen werden und
werden vom Sicherheitspersonal aufbewahrt, bis Sie die Botschaft bzw. das Konsulat wieder verlassen.
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