ENVIRONMENTPOLITIK
Die Organisation LUKOV Plast spol. s r.o.,
Hersteller der Spritzteile und der montierten
Kunststoffteile und Unterbaugruppen, empfindet die Verantwortung für den Umweltschutz
als moralische Pflicht, denn wir sind ein Bestandteil der Umwelt.
Beim Durchsetzen unserer Firmenpolitik achten wir darauf, dass man bei allen Tätigkeiten
sowohl bei der Entwicklung, Versorgung und
beim Vertrieb unserer Produkte als auch bei
der Handhabung und Entsorgung der verwendeten Materialien und Stoffe während der ganzen Lebensdauer des Produktes die Umwelt
als natürliche Lebensbasis schützt und dass
man rücksichtsvoll und rationell das Nutzen
der natürlichen Quellen wählt.
Die Environmentpolitik wird als langfristiges
Vorhaben und langfristige Verpflichtung der
Organisation gegenüber allen betroffenen Seiten akzeptiert. Wir wollen unsere Beziehung
zur Umwelt systemmäßig lösen, aus diesem
Grund applizieren wir Anforderungen der internationalen Norm ČSN EN ISO 14001 in allen
Betriebstätigkeiten.

WIR VERPFLICHTEN UNS:
Zur Erfüllung der Anforderungen von rechtlichen Vorschriften und anderer für den Bereich
der Umwelt geltenden Anforderungen.
Zum Vorziehen der umweltfreundlichen Technologien und zur Wirkung in diesem Sinne
auch auf die Lieferanten, Sublieferanten und
zum Vorziehen derjenigen Partner, welche die
gleiche Politik wählen und die Anforderungen
an den Umweltschutz wie unsere Organisation
beachten.
Bei den neu beschafften Anlagen werden wir
auf den niedrigen Energieverbrauch und die
möglichst geringsten Auswirkungen auf die
Umwelt achten.
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Auch weiterhin werden wir Materialien mit der
maximalen Recyclingmöglichkeit mit dem Bewusstsein der möglichst niedrigsten Belastung
der Umwelt einsetzen.
Wir werden die Prävention für die wirksamste
Vorbeugung den Havarien, Unfällen und Situationen halten, deren Folgen die Gesundheit
der Mitarbeiter beeinträchtigen könnten.
Wir werden dauerhaft Möglichkeiten der Reduzierung vom Verbrauch der Energie, der Eintrittsrohstoffe und der Materialien suchen.
Wir werden Auswirkungen auf die Umwelt bei
den Technologieänderungen und der neuen
geplanten Produktionen und Produkten beurteilen, die ein Bestandteil der Vorbereitung der
Produktion vor der Entscheidung über deren
Umsetzung sind.
Wir werden zur Erhöhung des Bewusstseins
unserer Mitarbeiter über einen wirksamen
Umweltschutz in Form von Weiterbildung und
Kommunikation der environmentalen Aspekte
ihrer Arbeit beitragen, damit diese mit dem
Verantwortungsbewusstsein geleistet wird.
Wir werden Maßnahmen treffen, dass die im
Werksareal arbeitenden Vertragspartner die
gleichen Umweltnormen wie unsere Gesellschaft anwenden.
Wir werden Kundenwunsche berücksichtigen,
solange sie sich im Einklang mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und im Einklang mit unserer Firmen-Environmentpolitik
befinden.
Für die Angestellten auf allen Ebenen ist
diese Environmentpolitik verbindlich und
ihre gemeinsame Absicherung stellt für alle
Mitarbeiter die Grundpflicht dar.
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