
UMWELTSCHUTZPOLITIK



Die Umweltpolitik von EXTRAL wird durch das eingeführte und ständig verbesserte Umweltmanage-
mentsystem ISO 14001:2015 umgesetzt.

Im Bewusstsein der Mitverantwortung für den Zustand der Umwelt und der Sorge um ihren Schutz 
wenden wir im Unternehmen umweltfreundliche Arbeitsmethoden an, wobei die Qualität der 
erbrachten Dienstleistungen und die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum 
Umweltschutz gewahrt bleiben.

Die Politik gilt für alle Mitarbeiter und Partner, die Geschäftsführung und die Bevollmächtigten. 
EXTRAL verlangt auch von seinen Geschäftspartnern die Einhaltung der in dieser Politik dargelegten 
Verhaltensstandards.

Ziel der Firma EXTRAL ist:
- die Sorge um die natürliche Umwelt und die Vermeidung von Umweltverschmutzungen,
-       die wirtschaftliche Entwicklung, die mit der ökologischen Entwicklung gleichzusetzen ist,
- die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und eine angemessene Überwa-

chung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Minimierung negativer Umweltauswir-
kungen.

Es gelten folgende Hauptrichtungen für die Umsetzung unserer Strategie:

- Einleitung von Maßnahmen zur Verbesserung unserer umweltbezogenen Leistung,
- Verbesserung unserer Produktionsverfahren zur Erfüllung der geltenden Rechtsvorschriften im 

Bereich Umweltschutz,
- effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen und Reduzierung der Emissionen,
- Überwachung des Rohstoffverbrauchs und dessen kontinuierliche Optimierung mit dem Ziel, die 

Rohstoffmengen zu reduzieren und recycelte Materialien zu verwenden,
- Durchführung einer überwachten und sicheren Abfallwirtschaft sowie kontinuierliche Verringe-

rung der entstehenden Abfälle,
- Förderung von Maßnahmen für entsprechende Verhaltensweisen in Bezug auf die Umweltveran-

twortung,
- Stärkung des Umweltbewusstseins unserer Mitarbeiter durch systematische Schulungen,
- Nutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und Anwendung der neuesten Errungen-

schaften in diesen Bereichen zur Einführung von Änderungen, die keinen negativen Einfluss auf 
die Umwelt haben,

- Einsatz von Lösungen und Anlagen, die die Umweltbelastung verringern, und Konzentration 
unserer Bemühungen auf die Vermeidung von übermäßiger Verschmutzung und Abfällen,

- Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und zur Beschränkung des Wasserverbra-
uchs,

- Schulungen für Mitarbeiter zum verantwortungsbewussten Umgang mit Chemikalien.
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Die Geschäftsleitung von EXTRAL stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um die sich aus 
der Umweltpolitik ergebenden Anforderungen zu erfüllen. Alle Mitarbeiter der Firma EXTRAL unterne-
hmen alle Anstrengungen, um die negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit von EXTRAL auf die 
Umwelt zu minimieren.

Die Umweltpolitik ist allen Mitarbeitern bekannt und wird von ihnen akzeptiert. Die umgesetzte Politik 
ist öffentlich zugänglich und wird bei Bedarf an veränderte Situationen und Anforderungen angepasst.
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