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Die Umweltpolitik ist die Grundlage unserer Tatigkeiten im Umweltschutz. Sie erstreckt sich auf aile betrieblichen
Bereiche und umfasst umweltbezogene Gesamtziele und Handlungsgrundsatze. Auf Basis der Umweltpolitik werden
in umweltrelevanten Arbeitsfeldern konkrete Ziele gesetzt, urn kontinuierlich Verbesserungen im Umweltschutz zu
erreichen. 1m Umweltprogramm sind MaBnahmen formuliert, die uns ermoglichen, die angestrebten Ziele zu
erreichen und den Umweltschutzgedanken in unserer taglichen Arbeit auf allen Unternehmensebenen umzusetzen.

Die nachfolgenden Grundsatze geben die Einstellung unseres Unternehmens zur aktiven Gestaltung des betrieblichen
Umweltschutzes wieder.

• Verantwortlichkeit - Effizienz und Transparenz sind die Grundlagen, auf den en unser Streben naCh gleich
bleibender Qualitat unserer Produkte, Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere
Auswirkungen auf die Umwelt beruhen. Umweltrechtliche Anforderungen werden eingehalten, dariiber hinaus
streben wir eine kontinuierliche Verbesserung an.

• Wir achten bewusst auf den sparsamen Umgang mit den Ressourcen Boden, Fauna, Flora, Luft, Wasser,
Rohstoffe und Energie.

• 1m Bereich "Stromverbrauche" ist zur besseren "Kontrolle" ein Monitoring - System eingefuhrt

• Nicht vermeidbare Abfalle werden, soweit moglich, verwertet bzw. zuverlassig, fachgerecht entsorgt.

• Wir erwarten von unseren Geschaftspartnern gleiches Umweltbewusstsein und nehmen bei unseren Zulieferanten
im Rahmen von regelmaBig stattfindenden Audits Kontrollen vor, urn deren Produktionsstandard diesbeziiglich
zu iiberpriifen.

• Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden geschult und informiert mit dem Ziel, jeden Einzelnen in allen
Abteilungen fur die iibergeordnete Praferenz des Schutzes unserer Lebensgrundlagen zu sensibilisieren.

• Durch einen hohen Stand der Technik und durch organisatorische MaBnahmen versuchen wir schad lichen
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt bei Unfallen vorzubeugen und mogliche Risiken zu minimieren.

• Zur Einhaltung aller Umweltgesetze und Normen wird jahrlich eine Rechtspriifung durchgefuhrt.

• Wir unterstellen uns freiwillig dem fortschreitenden Wissensstand tiber mogliche Umweltgefahrdung, urn durch
eigene aktuelle Information unserer tibemommenen Verantwortung gerecht werden zu konnen_ Das ist durch die
Implementierung eines Umweltmanagementsystems gewahrleistet.

Tutzing, den 01. Sptember 2021

D!:.::ttsf~L
Bereichsleitung Qualitatsmanagemenl

GEPRUFTES
UMWELTMANAGEMENT


