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Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung
Wir bekennen uns zu einer umweltschonenden Geschäftstätigkeit und verpflichtet uns, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Entsprechende Mittel und
Strukturen stehen zur Verfügung. Das Umweltmanagementsystem ist integraler Bestandteil des gesamten Managementsystems und wird in diesem Rahmen regelmässig
überprüft.
Neben einem positiven Wirtschafts- und Umweltbeitrag werden die Sozialaspekte als dritte Dimension einer nachhaltigen Unternehmensführung und somit als
Schlüsselfaktor für eine kontinuierliche Entwicklung betrachtet.

Einbezug der Kunden
Kundenforderungen sind für uns verbindlich sofern diese nicht den gesetzlichen Forderungen, der Umweltverträglichkeit oder der Unternehmenspolitik widersprechen.
Es liegt auch im Interesse unserer Kunden, dass wir alle gesetzlichen Vorgaben einhalten.

Einhaltung der Gesetze und Verordnungen
Die gesetzlichen Forderungen sowie Verordnungen, die gesetzlichen Auflagen, Normen und von uns anerkannten Forderungen werden von uns lückenlos eingehalten.
Durch regelmässige Instruktionen und Audits wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und einschlägigen Normen überwacht.

Umweltverträgliche Prozesse
Unnötige Emissionen an die Umwelt werden vermieden und unvermeidbare verringert. Wir achten auf einen optimalen Einsatz von Energie in allen Prozessen und Bereichen.
Die Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge und Geräte werden regelässig so gewartet, dass ein umweltgerechter Arbeitsablauf gewährleistet ist.
Unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte setzen wir dazu Mittel ein, die dem Stand der Technik entsprechen.
Die Wirksamkeit der Massnahmen wird regelmässig überprüft. Risiken werden im Rahmen der Notfallvorsorge begrenzt.

Umweltschonende Techniken und Produkte
Die uns hergestellten und vertriebenen Produkte, Anlagen und Dienstleistungen sollen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg umweltverträglich und
ressourcenschonend sein. Die ökologischen Aspekte werden bereits in der Entwicklung und Konstruktion berücksichtigt.
Die Umweltauswirkungen neuer Tätigkeiten, Produkte und Verfahren werden im Voraus beurteilt.
Unsere Kunden werden über die relevanten Umweltaspekte unserer Produkte, Betriebe, Dienstleistungen und Anlagen informiert.

Sensibilisierung der Mitarbeitenden
Unsere Mitarbeitenden werden sensibilisiert, damit sie ihre ökologische Verantwortung in Beruf und Freizeit wahrnehmen können.

Verpflichtung der externen Anbieter (Lieferanten und Unternehmer)
Wir bevorzugen externe Anbieter, die nach ökologischen Prinzipien handeln und unterstützt diese bei ihren Bemühungen bezüglich Umweltschutz.
Geeignete, festgelegte Auswahl- und Bewertungsverfahren stellen sicher, dass unsere wichtigsten externe Anbieter in der Lage sind, die Grundsätze unserer Umweltpolitik
anzuwenden.

Kontakte zu Behörden und interessierten Parteien
Mit Behörden arbeiten wir offen und aktiv zusammen. Mit allen interessierten Parteien wird eine ehrliche Kommunikation gepflegt und ein vertrauensvolles Verhältnis angestrebt.

