UMWELTPOLITIK
Codroipo, 17.10.2019
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
RHOSS Spa liefert Qualitätsprodukte, die für den Raumkomfort konzipiert sind, und richtet mit
demselben Engagement sein Augenmerk auf Umweltfragen, wobei der korrekten Handhabung
und der wirksamen Kontrolle der Umweltaspekte vorrangige Bedeutung eingeräumt wird, mit der
Verpflichtung zum Umweltschutz und in voller Übereinstimmung mit den geltenden
Rechtsvorschriften und spezifischen Anforderungen.
Aus diesem Grund hat die Unternehmensleitung beschlossen, ein Umweltzertifizierungssystem
einzuführen, das auf den Anforderungen der internationalen Norm UNI EN ISO 14001 basiert, und
das auf alle innerhalb des Unternehmens durchgeführten Tätigkeiten und insbesondere auf die
Produktionstätigkeiten angewendet wird.
Das Engagement der Unternehmensleitung und der Mitarbeiter konzentriert sich auf:
• Eine sorgfältige Handhabung aller im Produktionsprozess eingesetzten Produkte, vom
Eintreffen im Werk bis zu ihrer Entsorgung, einschließlich eventueller, nicht verwendeter
Rückstände, mit dem Ziel, die Risiken für die Umwelt und die Arbeitnehmer auf ein
Minimum zu reduzieren.
• Eine sachgemäße Handhabung der produzierten Abfälle von der Erzeugung über die
Kontrolle des korrekten Transports bis hin zur Entsorgung oder Wiederverwertung.
• Emissionen in die Umwelt, wobei die Art der Filteranlage vor der Emission in die
Atmosphäre sorgfältig geprüft wird.
• Die Reinigung der aus den Produktionszyklen stammenden Abwässer durch Behandlung in
einer Kläranlage vor der Einleitung in die Gewässer.
• Die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Quellen.
Die Unternehmensleitung von RHOSS Spa ist bestrebt, die Umweltleistungen durch eine
sorgfältige und kontinuierliche Bewertung der Risiken und Auswirkungen zu verbessern und dabei
die Effizienz der Nutzung von Wasser- und Energiequellen zu verbessern.
Diese Verbesserung wird durch die regelmäßige Festlegung spezifischer Ziele und Programme, die
Bereitstellung angemessener Ressourcen, die Beteiligung an Umweltmanagementprozessen und
die damit verbundene Sensibilisierung aller Mitarbeiter für Umweltfragen angestrebt.
Diese Umweltpolitik wird an alle Mitarbeiter verteilt und steht allen auf der Website des
Unternehmens zur Verfügung.
Wir wünschen allen gute Arbeit!
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