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Es ist unser erklärtes Unternehmensziel, zur
Erhaltung unseres natürlichen Lebensraums
beizutragen. Wir sind der Meinung, dass
Umweltschutz Wirtschaftlichkeit nicht
ausschließt, sondern dass sich beides
gegenseitig bedingt.
Wir werden die Umweltbelastung, die durch
unsere Tätigkeiten entsteht, kontinuierlich
verringern - ob durch die konsequente Auswahl
umweltverträglicher Produktionsmittel und verfahren, durch die sparsame Verwendung von
Rohstoffen und Energie oder durch die
Wiederverwertung von Abfallstoffen.
Unsere gesamte Produktpalette ist ein
wesentlicher Bestandteil für den Umweltschutz.
Mit der intensiven Weiterentwicklung unserer
Produkte leisten wir einen wichtigen Beitrag zur
Erhaltung der Umwelt. Wo es möglich ist,
werden wir den Einsatz von Gefahrstoffen in
unserer Produktion vermeiden oder durch
entsprechende Ersatzstoffe vermindern.
Bei der Beschaffung betrachten wir die
Lebenszykluskosten und legen Wert auf das
Thema Energieeffizienz. Wir werden darauf
hinwirken, dass unsere Lieferanten Umwelt,und energiebezogene Leistung und den
betrieblichen Arbeitsschutz verbessern.
Wir werden unsere Mitarbeiter regelmäßig zu
den Umwelt-, Energie- und
Arbeitsschutzanforderungen, Zielen und
Fortschritten informieren und ihr
Verantwortungsbewusstsein fördern. Wir
fordern von allen Beschäftigten bei
EagleBurgmann aktive Mitarbeit bei HSE-E
Themen durch Teilnahme am Vorschlagswesen
und bei Schulungen.
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Wir verpflichten uns zu einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess. Wir streben danach,
fortwährend zu lernen und gute Praktiken
einzuführen.



Um unfallbedingte Emissionen oder Unfälle
und berufsbedingte Erkrankungen zu
vermeiden beziehungsweise zu vermindern,
haben wir wirksame Maßnahmen ergriffen.



Die Gesundheit unserer Mitarbeiter steht
neben der Unfallfreiheit an vorderster Stelle
unserer Aktivitäten. Wir streben danach, die
Gesundheit aller Mitarbeiter zu fördern und
gesundheitliche Beeinträchtigungen durch
unsere Tätigkeiten auszuschließen.



Die Einhaltung aller relevanten Umwelt-,
Energie- und Arbeitsschutzvorschriften ist für
uns der Mindeststandard.



Wir werden darauf hinwirken, dass
Fremdfirmen auf unserem Betriebsgelände die
Umwelt- und Arbeitsschutzstandards von
EagleBurgmann einhalten.



Unsere enge Zusammenarbeit und der offene
Dialog mit Behörden, Anwohnern und Medien
der Region ist ein wesentlicher Beitrag zum
wirksamen Umweltschutz.

