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Umweltrichtlinien der Südplast GmbH
Wir haben es uns ausdrücklich zum Ziel gesetzt, bei allen unternehmerischen
Aktivitäten im Einklang mit unserer Umwelt zu handeln. Somit wollen wir einen
entscheidenden Beitrag zum Erhalt und Schutz unserer Umwelt beitragen.
Dies beschränkt sich nicht nur auf die Herstellung unserer Produkte: Wir vermeiden unnötige
Abfälle, die von der Nutzung der Anlagen und Maschinen über den gesamten
Produktlebenszyklus entstehen können.
Um unseren Anspruch realisieren zu können, haben wir die nachstehend aufgeführten
Umweltleitlinien als Inhalte unserer Geschäftspolitik festgelegt:
Wir halten die umweltrelevanten Anforderungen und Gesetze ein. Wir verpflichten uns,
die relevanten Gesetze und Verordnungen wie auch die uns auferlegten Auflagen
bezüglich Umweltschutzes und Arbeitssicherheit einzuhalten und darüber hinaus eigene
Zielsetzungen zu erreichen.
Wir achten schon bei der Konzeption und Erstellung unserer Produkte auf
umweltgerechte Verfahren
Den Schutz der Umwelt und sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen betrachten
wir als unsere gesellschaftliche Verpflichtung.
Wir orientieren uns am Leitgedanken des nachhaltigen Wirtschaftens.
Mit Energie, Rohstoffen und Wasser gehen wir sparsam um.
Umweltbelastungen wie Abfall, Abwasser, Emissionen und Lärm vermeiden wir oder
halten sie so gering wie möglich.
Die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt werden erfasst, beurteilt und in
Ziele und Maßnahmen für Verbesserungen abgeleitet. Wir verpflichten uns, kontinuierlich
an der Verringerung der Umweltbelastungen zu arbeiten.
Wir integrieren alle umweltrelevanten Geschäftsprozesse in unser Managementsystem
und suchen permanent nach Verbesserungen.
Wir fördern und schulen das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, um gemeinsam in allen Bereichen des Unternehmens die Umwelt zu
schützen und mit Rohstoffen und Energie sparsam umzugehen.
Wir setzten uns aktiv für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ökologie und Ökonomie
ein, um unseren Kindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen.
Wir werden stets eine hohe Recyclingquote (über 94%) einhalten.
Wir produzieren auch mit biologisch abbaubaren Kunststoffen auf Natur-Stärke-Basis.
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