Umweltrichtlinie der INACORE GmbH
gemäß Umweltmanagementsystem Fa. INACORE GmbH

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt.
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Geltungsbereich der Umweltrichtlinie
Die Umweltrichtlinie der Firma INACORE GmbH gilt für alle Mitarbeiter und Bereiche im
Unternehmen. Lieferanten und Dienstleister, welche in unsere Geschäftsprozesse eingebunden
sind, haben diese Richtlinie ebenfalls zu berücksichtigen.

Grundsätze unserer Umweltrichtlinie:
Die INACORE GmbH agiert auf Basis ethischer und transparenter Geschäftsgrundsätze unter Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Rechtsnormen. Wir gehen proaktiv dem
Ansatz zur Verantwortung für unsere Umwelt nach, indem wir im Rahmen unserer Möglichkeiten
versuchen die Umwelt zu schützen. Grundsätzlich sind wir bestrebt, natürliche Ressourcen zu
schonen und unseren ökologischen Fußabdruck hinsichtlich unserer Produktion, Produkte und
Dienstleistungen während des gesamten Lebenszyklus zu verringern.
Durch folgende Grundsätze soll dies umgesetzt werden:

•

Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen:
Die Strategie unseres Umweltmanagement-Programms zur Energieeinsparung und gleichzeitigen
möglichen Nutzung von erneuerbaren Energien ist in unserem Umweltmanagementhandbuch,
der Umweltpolitik und unseren konkreten Umweltzielen nach Norm DIN EN ISO 14001:2015
messbar festgelegt und wird so umgesetzt.

•

Wasserqualität und -verbrauch:
Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter unseres Unternehmens dazu verpflichtet, sorgsam und
verantwortungsvoll hinsichtlich Wasserverbrauch umzugehen. Wir sind bestrebt die im Rahmen
unserer Tätigkeiten anfallenden Abwassereinleitungen effektiv zu reduzieren, wiederzuverwenden
oder wenn möglich, selbst zu recyceln. Durch unser Bestreben, die Gesamtwasserqualität zu
verbessern, schützen wir die Umwelt.

•

Luftqualität:
Wir haben als Ziel festgelegt, dass Emissionen, die zur lokalen Luftverschmutzung beitragen,
routinemäßig überwacht werden, angemessen gesteuert werden, minimiert werden und so
weit wie möglich beseitigt werden.
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•

Management natürlicher Ressourcen und Abfallreduzierung:
Weiterhin ist festgelegt, dass wir die Nutzung nachhaltiger, erneuerbarer natürlicher Ressourcen
fördern und unterstützen, gleichzeitig Abfall reduzieren und die Wiederverwendung und das
Recycling erhöhen.

•

Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement:
Die Verwendung eingeschränkter Substanzen in Herstellungsprozessen und Fertigprodukten
werden von uns identifiziert, minimiert oder eliminiert, um die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften sicherzustellen. Bei Verwendung meldepflichtiger Substanzen in Prozessen
oder Produkten sind wir bestrebt, aktiv nach Ersatzstoffen zu suchen.

Ergoldsbach, den 13.01.2021
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