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Diese Leitlinien sollen den Umweltgedanken in unsere allgemeine Unternehmenspolitik 

integrieren, unseren Partnern und Mitarbeitern die Grundlage bieten, sich mit dieser Umweltpolitik 

auseinanderzusetzen und sich damit zu identifizieren sowie Ideen und Verbesserungen 

einzubringen. Durch die Teilnahme am ECOfit Projekt und unserem Engagement im 

Umweltschutz wollen wir unsere Verantwortung gegenüber der heutigen und den nachfolgenden 

Generationen wahrnehmen. Alle Mitarbeiter sind dem Umweltschutz verpflichtet, dessen Ziel in 

der kontinuierlichen Verbesserung der umweltbezogenen Abläufe und Leistungen sowie in einer 

Vorbildfunktion gegenüber Lieferanten und Kunden liegt. Dabei wird die Minimierung des 

Verbrauchs natürlicher Ressourcen und der Umweltbelastungen bei der Herstellung der Produkte 

als besonders wichtig angesehen. Wir erreichen die gesteckten Ziele zu Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz nicht ohne das Engagement unserer Mitarbeiter/innen. Dazu fördern wir aktives 

Bewusstsein und Verhalten auf allen Ebenen des Unternehmens durch regelmäßige Information 

und Weiterbildung. Wir sehen Arbeitssicherheit und Umweltschutz als vorbeugenden Beitrag der 

gesundheitlichen Ressourcen der Beschäftigten und des Unternehmens. Wir ergreifen die 

notwendigen Maßnahmen, um Umweltbelastungen zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Wo dies 

nicht zu bewerkstelligen ist, werden Energieverbrauch, umweltbelastende Emissionen- d. h. 

Emissionen die in Luft & Wasser eingehen, Lärmbelästigungen, der Umgang mit Chemikalien als 

Ganzes- d. h. Ölen und Schmierstoffen und das Abfallaufkommen auf ein Mindestmaß verringert 

und die Ressourcen erhalten. Hierbei sind mögliche umweltfreundliche Technologien zu 

berücksichtigen. Nach Möglichkeit sollten die verwendeten Stoffe in einen Verwertungskreislauf 

zurückgeführt werden. Alle Energieformen sollen sparsam und gezielt eingesetzt werden. Wo 

vertretbar, sollen erneuerbare Energien Verwendung finden. Alle technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zur Energieeinsparung sollen genutzt werden. Wir treten dafür 

ein, jegliche Emissionen zu vermeiden, oder so gering als möglich zu halten. Wir verpflichten uns 

zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften. Durch die Einhaltung dieser 

Umweltleitlinien schonen wir nicht nur Ressourcen, sondern senken auch unsere Kosten. 
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