Rudolf Großfurtner
GmbH

UMWELTPOLITIK

Die Rudolf Großfurtner GmbH verpflichtet sich hiermit, die Umweltauswirkungen und den
Energieverbrauch langfristig zu reduzieren und die relevanten Umwelteinflüsse und die
eingesetzten Energien in einem ständigen Verbesserungsprozesses zu optimieren.
Es wird sichergestellt, dass alle notwendigen finanziellen und strukturellen Ressourcen zur
Erfüllung dieser Ziele bereitgestellt werden.
Die Umweltpolitik bildet den Rahmen zur Festlegung und Überprüfung der strategischen
und operativen Energieziele.
Ein Umweltmanagement nach ISO 14001 dient zur Umsetzung dieser Ziele. Alle Anforderungen dieser Norm und die Prozesse innerhalb des Umweltmanagementsystems werden
kontinuierlich verbessert.
Zur Umsetzung dieser Bestrebungen werden folgende Ziele formuliert:
•

Einhaltung aller geltenden Rechtsanforderungen.
Wir ermitteln regelmäßig alle rechtlichen Anforderungen und Verpflichtungen im Umweltbereich und setzen diese dauerhaft um.

•

Minimierung des Risikos von Umweltbelastungen durch den Einsatz eines Umwelt-Risikomanagements.
Mögliche ökologische Risiken, die von unseren Produkten oder Prozessen ausgehen könnten
werden laufend überwacht, dokumentiert und bewertet.

•

Ressourcenschonung
Es ist unser Ziel, den Materialeinsatz und die Betriebsorganisation durch eine kontinuierliche
Überprüfung hinsichtlich umweltfreundlicher Alternativen zu optimieren. In diesem stetigen
Verbesserungsprozess streben wir auch eine Minimierung an Umweltbelastungen etwa durch
Abfälle, Abwässer und Emissionen an.

•

Verbesserung der Energieeffizient
Wo immer möglich, verwenden wir die bestmögliche Technologie, die es uns erlaubt, jegliche
schädliche Umweltauswirkungen zu minimieren und unsere Energieeffizienz zu verbessern.

•

Kontinuierliche Verbesserung unseres Umweltmanagementsystems
Regelmäßige Beurteilung und Überprüfung der Leistung unseres Umweltmanagementsystems.

•

Schulung und Umweltbewusstsein
Wir fördern das Verständnis und die Akzeptanz der ökologischen Zusammenhänge in unserem Unternehmen durch gezielte Schulungen und Informationen für unsere Mitarbeiter.

•

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten um unsere Ziele zu unterstützen.
Um unsere Produkte und Herstellungsprozesse im Einklang mit unseren ökologischen Verpflichtungen zu optimieren, arbeiten wir eng mit unseren Kunden und Lieferanten zusammen.
Wir ermutigen unsere Dienstleister und Lieferanten, unsere Werte zu teilen und sich hohe
Standards für ihre eigene Umweltleistung zu setzen.

Wir teilen die umweltrelevanten Informationen und Gefahren der Öffentlichkeit nicht mit.
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