Unsere Leitsätze für eine bessere Umwelt:

WIR FÜHLEN UNS GEGENÜBER UNSERER UMWELT VERANTWORTLICH
Die Auswirkungen unseres Unternehmens auf die Umwelt werden erfaßt und beurteilt. Die Umweltverträglichkeit unserer
Produkte, Verfahren und Tätigkeiten werden im voraus geprüft und Ihr Einsatz danach beurteilt, ob Sie zur kontinuierlichen Reduzierung der Umweltwirkung beitragen.

UMWELTSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN
Die Vorgesetzten in unserem Unternehmen nehmen eine zentrale Vorbildfunktion im Umweltschutz war. Durch Informations- und Schulungsmaßnahmen, sowie durch eine offene und vertrauensvolle Kommunikation auf allen Ebenen unseres
Unternehmens, wollen wir das Verantwortungsbewußtsein unserer Mitarbeiter gegenüber der Umwelt fördern.
UMWELTSCHUTZ UMFASST ALLE TÄTIGKEITEN
Über die Einhaltung der relevanten Umweltgesetze und -vorschriften hinaus verpflichten wir uns, durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozeß, Umweltbelastungen zu vermeiden, zu verringern bzw. zu beseitigen.

Umweltschutz hat Vorrang vor Umweltschadensregulierung
In Zusammenarbeit mit den Behörden haben wir ein Verfahren eingerichtet, welches Unfall- und Notfallbedingte Emissionen von Stoffen oder Energien vermeidet, und, wo dieses nicht möglich ist, die Auswirkungen dieser, so gering wie
möglich zu halten. Dieses Verfahren werden wir kontinuierlich verbessern.

Zufriedenheit mit uns selbst ist gefährlich
Um die Erfüllung unserer Zielsetzungen und die Wirksamkeit unseres Umweltmanagementsystems beurteilen zu können,
führen wir regelmäßig dokumentierte interne und externe Audits durch. Dadurch gewährleisten wir , daß Abweichungen
rechtzeitig erkannt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden können => Aus Fehlern müssen wir lernen

Wir haben nichts zu verbergen
Wir führen einen offenen Dialog mit der Öffentlichkeit. Dabei informieren wir durch unsere Umwelterklärung über die Umweltrelevanz und Umweltschutzaktivitäten unseres Unternehmens. Wir beraten unsere Kunden über die Möglichkeiten,
Umweltbelastungen im Zusammenhang mit unseren Produkten zu verringern.

Gemeinsam gestalten wir unsere Umwelt
Umweltbelastungen unserer Produkte können nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei den vor und nach geschalteten Prozessen entstehen. Daher verlangen wir von unseren Vertragspartnern vergleichbare Umweltstandards anzuwenden, wie wir.

►

Wir Wirken mit für eine Bessere Zukunft

Jeder unserer Mitarbeiter ist aufgefordert, im Rahmen seiner Aufgaben und Möglichkeiten, unter Beachtung einer harmonischen Zusammenarbeit, alles dazu beizutragen, um unser gemeinsames Unternehmensziel zu erreichen.

