POLITIK
UMWELTPOLITIK STO
1. ZWECK
Ziel der Umweltpolitik ist es, die STOELZLE-Prinzipien im Bereich Umwelt und
Umweltschutz zu definieren.
2. GELTUNGSBEREICH
Das ist eine STOELZLE weit geltende Politik
3. GRUNDSATZ
Die Umweltpolitik der STOELZLE GLASS GROUP ist definiert durch die Einhaltung
der Firmenprinzipien, der Norm ISO 14001 sowie der geltenden gesetzlichen
Verpflichtungen.
Das sind die STOELZLE-Prinzipien:
 wir bekennen uns gruppenweit zum Schutz der Umwelt
 wir berücksichtigen die Umwelt während der Entwicklung und Herstellung
unserer Produkte
 wir verwenden unter Bedacht von kommerziellen Aspekten die besten
verfügbaren Techniken
 wir überwachen kontinuierlich unsere Prozesse und die daraus resultierenden
Emissionen , um Umweltauswirkungen zu identifizieren, minimieren oder
beseitigen zu können
 wir minimieren und entsorgen Abfälle und wo immer möglich, erleichtern wir
die Recycelbarkeit unserer Abfälle
 wir verwenden recycelbare Materialien, soweit dies praktikabel ist
 wir sorgen für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie in unserem
Geschäft, indem wir ein funktionierendes Energiemanagementsystem
aufrechterhalten
 wir integrieren unsere Lieferanten und Dienstleister in unsere Umwelt-Programme
 wir informieren unsere Mitarbeiter aktiv über unsere Umweltprinzipien und wollen
ihnen alle Aspekte hiervon ständig bewusst machen
 wir sorgen für die Einhaltung der Rechtsvorschriften sowohl auf europäischer
als auch auf nationaler Ebene und werden durch die Kommunikation mit
nationalen und europäischen Gesetzgebern auch an der Gestaltung der künftigen
Umweltgesetzgebung teilnehmen
 wir setzen uns für eine kontinuierliche Verbesserung unsere Umweltleistung
und des Umweltmanagementsystems
 wir setzen uns (soweit anwendbar) messbare Ziele, um die Einhaltung von
internen und externen Vorgaben kontrollieren zu können
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4. VERANTWORTUNG
Die oberste Leitung übernimmt die Verantwortung für die Wirksamkeit des
Umweltmanagementsystems. Mit der Ernennung eines UmweltmanagementBeauftragten, soll die Implementierung der Anforderungen eines UmweltManagementsystems in die Geschäftsprozesse, die Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften und unserer Umweltprinzipien und dessen ständige Überwachung,
gewährleistet werden.
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CSR Manager
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ISM und Qualitätsdirektor
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Kloukinas Benjamin
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19.12.2019

CEO
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PL | Umweltpolitik STO | 13.12.2017 | 2 / 2

