Umweltpolitik HUBER+SUHNER
Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung
Die HUBER+SUHNER bekennt sich zu einer umweltschonenden Geschäftstätigkeit und verpflichtet sich,
ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Entsprechende Mittel und Strukturen stehen zur
Verfügung. Das Umweltmanagementsystem ist integraler Bestandteil des gesamten Managementsystems
und wird in diesem Rahmen kontinuierlich weiter entwickelt.
Einhaltung der Gesetze
Wir halten Gesetze und Verordnungen an allen unseren Standorten und entlang der ganzen Prozesskette
von Entwicklung über Beschaffung, Herstellung, Verpackung, Lagerung und Transport bis zur Entsorgung
ein.
Klimawandel
HUBER+SUHNER definiert und setzt proaktiv Massnahmen um im Sinne der nationalen wie
internationalen Klimapolitik gerecht zu werden.
Ressource Wasser
Das in den Prozessen von HUBER+SUHNER eingebrachte Wasser wird kontinuierlich überprüft und unter
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften der Natur wieder zurückgeführt
Umweltverträgliche Prozesse
Unnötige Emissionen an die Umwelt werden auf das technisch machbare und ökonomisch vertretbare
Mass beschränkt. Unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte setzt
HUBER+SUHNER Mittel ein, die dem Stand der Technik entsprechen. Die Wirksamkeit der Massnahmen
wird regelmässig überprüft. Risiken werden im Rahmen des Sicherheitsdispositivs begrenzt.
Umweltschonende Technologien und Produkte
Die von HUBER+SUHNER hergestellten und vertriebenen Produkte und Dienstleistungen sollen über ihren
gesamten Lebenszyklus hinweg umweltverträglich und ressourcenschonend sein. Die ökologischen
Aspekte werden bereits in der Entwicklung und Konstruktion berücksichtigt. Die Umweltauswirkungen
neuer Tätigkeiten, Produkte und Verfahren werden im Voraus beurteilt. Unsere Kunden werden über die
relevanten Umweltaspekte unserer Produkte informiert.
Sensibilisierung der Mitarbeitenden
Die Mitarbeitenden der HUBER+SUHNER werden sensibilisiert, damit sie ihre ökologische Verantwortung
in Beruf und Freizeit wahrnehmen können.
Verpflichtung der Lieferanten
HUBER+SUHNER erwartet von den Lieferanten die Konformität ihrer Produktion mit hohen
Umweltstandards und fördert deren kontinuierliche Weiterentwicklung. In der Auswahl und Bewertung der
wichtigsten Lieferanten werden ökologische Aspekte berücksichtigt und regelmässig beurteilt. Die
Lieferanten sind angehalten die Grundsätze der Umweltpolitik der HUBER+SUHNER anzuwenden.
Kontakte zu Behörden und interessierten Kreisen
Mit Behörden arbeitet die HUBER+SUHNER offen und aktiv zusammen. Mit allen interessierten Kreisen
wird eine ehrliche Kommunikation gepflegt und ein vertrauensvolles Verhältnis angestrebt.

