
Verantwortung übernehmen

   Aktiver Umweltschutz sowie effiziente und nachhaltige Energienutzung ist für uns eine wichtige Führungs- 

aufgabe. Daher werden hierfür notwendige Informationen und Ressourcen bereitgestellt.

   Durch gezielte Schulungen informieren und motivieren wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so dass  

sie ihre Tätigkeiten verantwortungsbewusst im Sinne unserer Umwelt- und Energieziele ausüben können. 

   Die Einhaltung der relevanten rechtlichen Verpflichtungen, behördlicher und anderer Anforderungen ist eine 

Selbstverständlichkeit unseres täglichen Handelns.

Verbesserungen anstreben

   Wir verpflichten uns, durch regelmäßige Bewertungen des Umwelt- und Energiemanagementsystems deren  

kontinuierliche Weiterentwicklung sicherzustellen.

   Vor der Einführung neuer Produktionsverfahren und dem Neubau von Anlagen ermitteln wir die damit  

verbundenen Umweltauswirkungen sowie Energiebedarfe, um diese, durch Erwerb energieeffizienter  

Anlagen und Dienstleistungen, auf ein Mindestmaß zu reduzieren, soweit dies technisch sinnvoll ist. 

   Wir setzen die beste verfügbare und wirtschaftlich vertretbare Technik ein, erhöhen so die Energieeffizienz  

der Maschinen und Anlagen und reduzieren damit die Entstehung von Treibhausgasen.

Umweltschutz leben

   Wir sind uns der besonderen Verantwortung für die Flora und Fauna in der Nachbarschaft zu unserem Werk 

bewusst und achten daher auf unsere Umwelt und arbeiten ressourcenschonend.

   Für die Herstellung unserer Produkte setzen wir Rohstoffe, Wasser und sonstige Güter so sparsam wie möglich ein. 

   Wir verpflichten uns, umweltbelastende Emissionen und Abfälle weiterhin kontinuierlich zu minimieren.  

Nicht vermeidbare Abfälle werden umweltgerecht entsorgt.

Energie sparen

   Wir gehen verantwortungsvoll mit Energie um und setzen diese effizient ein. 

   Durch eine umfassende und kontinuierliche Datenerfassung aller genutzten Energieträger werden die Prozesse  

hinsichtlich ihrer Energiebedarfe analysiert, um so Potenziale zur Energieeinsparung zu ermitteln.  

Hierauf abgestimmte Maßnahmen stützen einen ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Energieeinsatz.

 Offen informieren 
   Wir informieren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Umweltschutzmaßnahmen und Energiethemen,  

motivieren zu Eigenverantwortung am Arbeitsplatz und fördern das Umwelt und Energiebewusstsein.

   Wir führen einen offenen, sachlichen und umfassenden Dialog mit der Öffentlichkeit, unseren Geschäfts-  

und Vertragspartnern und arbeiten eng mit den Behörden zusammen, indem wir in angemessener Weise über 

umwelt- oder energierelevante Ereignisse informieren. Damit wollen wir zu einem besseren gegenseitigen  

Verständnis beitragen.

Wir fühlen uns der Umwelt- und Energiepolitik verpflichtet und handeln danach.

Troisdorf, den 1. Januar 2018

Geschäftsführung:

Dieter Wilden                            Thomas Friedrich                     

Unsere Umwelt- und  
Energiepolitik
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