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UMWELTPOLITIK
Um die vorhandenen Rohstoffressourcen sowie unsere Umwelt nachhaltig zu
schonen verpflichtet sich die oberste Leitung der Promotech, sowie alle seine
Mitarbeiter zu der n.a. Umweltpolitik:














Im Rahmen des Umweltmanagementsystems nach DIN ISO 14001 verpflichtet
sich Promotech, alle behördlichen Auflagen, Gesetze und Verordnungen
einzuhalten. Dies schließt auch sämtliche Kundenforderungen mit ein.
Über die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften hinaus, haben wir
das Ziel den betrieblichen Umweltschutz ständig zu verbessern.
Das erklärte Ziel der Promotech ist, bei allen Aktivitäten schädliche
Einwirkungen auf die Umwelt vorausschauend zu beurteilen und zu
vermeiden. Dazu ist eine strikte Einhaltung der Umweltvorschriften
selbstverständlich.
Auf die Funktionsfähigkeit des Umweltmanagement-Systems sowie der
Umweltpolitik, erfolgt eine regelmäßige Überprüfung hinsichtlich Tauglichkeit,
Zweckmäßigkeit und Funktion. Sofern es notwendig ist erfolgt eine
Aktualisierung.
Jeder einzelne Mitarbeiter trägt dafür Sorge, dass mit unseren Rohstoffen so
sorgsam wie möglich umgegangen wird.
Produktionsabfälle, sowie prozessbedingte Abfälle werden extra gesammelt
und einer Wiederverwertung zugeführt.
Sämtliche notwendigen Ölwechselintervalle an unseren Maschinen werden
durch eine vorab durchzuführende Analyse des Öls auf Notwendigkeit
überprüft.
Öle und eventuell anderweitige Problemstoffe werden fachgerecht entsorgt
und sind im Abfallwirtschaftskonzept zu dokumentieren.
Alle Mitarbeiter der Promotech werden entsprechend ihrer Funktion in
Umweltthemen
informiert,
qualifiziert
und
motiviert,
sodass
ihr
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt gefördert wird.
Erstellung eines Umweltrechtsregisters.
Erstelltes Abfallwirtschaftskonzept zur Lenkung und Dokumentation der
entstehenden Abfälle.

Um den nachhaltig sorgsamen Umgang mit Ressourcen zu gewährleisten und
kontinuierliche Verbesserung aller Umweltleistungen zu erwirken werden ins
besonders n.a. Ansätze verfolgt:




Steigerung der Energieeffizienz
Steigerung der Umweltleistung des Recyclingsektors
Effizienzsteigerung beim Schutz von Oberflächen- und unterirdischen
Gewässern

Zusammenfassend:

Jeder Mitarbeiter ist bestrebt die Umwelt bestmöglich zu schonen und dieses
unwiederbringliche Gut unseren Kindern und Kindeskindern in Lebenswerter Form zu
übergeben. Abweichungen und Auffälligkeiten sind unmittelbar an die
Geschäftsführung zu melden. Den Mitarbeitern von Promotech und anderen
interessierten Kreisen ist diese Politik durch Aushänge und Veröffentlichung im
Rahmen der Homepage zugänglich.
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