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Qualität- und Umweltpolitik der Firma Gebrüder Schneider
Fensterfabrik GmbH & Co KG
Wir wollen im Qualität- und Umweltschutz eine Führungsrolle einnehmen.
We want to play a leading role in quality and environmental protection

Wir wollen unseren Mitarbeitern einen sicheren - die Gesundheit nicht
beeinträchtigenden - Arbeitsplatz gewährleisten.
We want to ensure that our employees have a safe and healthy workplace.

Wir wollen unsere Nachbarschaft nicht gefährden und uns
umweltfreundlich verhalten.

We do not want to endanger our neighborhood and behave environmentally friendly.

Wir wollen die natürlichen Ressourcen durch Wiederverwendung und
Recycling sparsam in Anspruch nehmen.

We want to use natural resources sparingly by recycling .

Wir wollen sichere Produkte herstellen und vertreiben, die Mensch
und Umwelt so wenig wie möglich belasten und nicht gefährden.

We want to manufacture and distribute safe products, which burden the environment as little as possible and do
not endanger environment.

Unsere Produktionsprozesse und -verfahren sollen so
Umweltverträglich und sicher wie möglich sein.

Our production processes and procedures should be so as environmentally friendly and safe as possible.

Wir wollen auf den optimalen und sicheren Einsatz von Energie in allen Bereichen
achten.
We want to pay attention to the optimal and safe use of energy in all areas.

Wir wollen zur Lösung der globalen Probleme mit unseren Technologien und unserem
Wissen einen Beitrag leisten.
We want to contribute to solving global problems with our technologies and our knowledge.

Wir erfüllen alle gesetzlichen Regeln und versuchen diese durch eigene, strengere
Standards zum Schutz der Umwelt zu übertreffen. Dies wird gewährleistet, durch ein
funktionierendes und ständig überwachtes Gesetzeskataster.
We comply with all legal rules and try to exceed them by our own, stricter standards for the protection of the
environment. This is ensured by a functioning and constantly monitored law register.

Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung sowohl unseres
IMS- Managementsystems, als auch der Umweltschutzleistungen
und teilen die Fortschritte auf Anfrage den interessierten Parteien mit.

We strive for continuous improvement of both ours IMS management system, as well as environmental protection
services and communicate progress on request to interested parties.

Mit Hilfe eines geeigneten Kontrollsystems (z.B. durch Audits) stellen wir die
Einhaltung unserer Grundsätze sicher.
.

With the help of an appropriate control system (for example through audits) we ensure compliance with our
principles.

erstellt: 28.04.2015 TS

\\wings6\daten\QM\2 Verwaltung\AA005 Qualität- und Umweltpolitik.docx

Rev.: 0

Seite 1/2

Ident-Nr.

Arbeitsanweisung

Qualität- und Umweltpolitik

AA005

Diese Unternehmenspolitik wurde am 28.04.2015 in Kraft gesetzt

Frau Ingrid Knörzer
Geschäftsführerin
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