Environmental Policy
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The Environmental Policy described below forms our steady basis for environmentally oriented
work and communication. Our customers can rely on it as a dependable and trust-creating supporting pillar. All our employees are committed to these principles and focused on implementing them
adequately. Our Environmental Policy is revised on an annual basis. Within the scope of determining our stakeholders´ requirements, their expectations on Environmental Protection are appropriately collected and analyzed. This allows us to derive measurable environmental goals from our
Environmental Policy and to review the results achieved at regular intervals.
•

We strive to protect the environment
We employ environmentally benign methods in our processes, so as to avoid adverse effects on the environment as well as on our neighbors and customers as far as possible.

•

We strive to support personal responsibility
We encourage our employees towards acting in a self-responsible and environmentoriented manner and to take part in the further development of our Environmental Management.

•

We commit our suppliers to Environmental Protection
We communicate our understanding of Environmental Protection to our suppliers. Our
terms of delivery and purchasing practices are designed for greatest possible environmental compatibility.

•

We commit ourselves to the continuous improvement of our Environmental Management
Our aim is to continually improve our environmental performance.

•

We commit ourselves to the fulfillment of legal and statutory requirements
Legal and statutory requirements are fulfilled on a timely basis.

Dorsten, 02.08.2021
Signature General Manager
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Umweltpolitik
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Im Folgenden beschreiben wir unsere Umweltpolitik. Sie soll ständige Basis für eine umweltorientierte Auseinandersetzung und Arbeit sein. Für die Kunden soll sie verlässliche und Vertrauen gebende Grundlage sein. Alle Mitarbeiter/-innen verpflichten sich auf diese Grundsätze und legen
Wert auf deren angemessene Umsetzung. Die Umweltpolitik wird jährlich überprüft. Im Rahmen
der Ermittlung der Bedarfe der Stakeholder werden in geeigneter Weise ihre Erwartungen an den
Umweltschutz erhoben. In regelmäßigen Abständen werden aus der Umweltpolitik messbare Umweltziele abgeleitet und deren Erreichen überprüft.

•

Wir wollen die Umwelt schützen
Hierzu setzen wird umweltschonende Methoden in unseren Prozessen ein, um weitestgehend Umweltbelastungen für die Umwelt, wie auch für unsere Nachbarn und Kunden zu
vermeiden.

•

Wir wollen die Selbstverantwortung fördern
Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigenverantwortlich umweltorientiert zu handeln und das Umweltmanagement mit weiter zu entwickeln.

•

Wir ermutigen unsere Lieferanten zum Umweltschutz
Wir kommunizieren den Umweltschutzgedanken gegenüber unseren Lieferanten und versuchen die Lieferbedingungen und den Einkauf möglichst umweltschonend zu gestalten.

•

Wir verpflichten uns, das Umweltmanagement fortlaufend zu verbessern
Somit wollen wir unsere Umweltleistung kontinuierlich mit verbessern.

•

Wir verpflichten uns gesetzliche und rechtliche Anforderungen umzusetzen
Gesetzliche und rechtliche Änderungen werden zeitnah umgesetzt.

Dorsten, den 02.08.2021
Unterschrift Geschäftsführung
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