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UMWELTPOLITIK 

Als Unternehmen, das unser Lebensmittel Nr. 1 den Menschen nach Hause bringt, sind wir 
in besonderem Maße unserer Umwelt verpflichtet und uns unserer Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft und der Umwelt bewusst. 

An dieser Verantwortung orientieren wir unser unternehmerisches Handeln und haben uns 
zum Ziel gesetzt, die Umweltleistungen über die einschlägigen Umweltvorschriften hinaus 
dauerhaft zu verbessern. 

Wir verpflichten uns daher zur Einhaltung folgender Umweltleitlinien: 
 

➢ Umweltbewusstes Handeln zum Schutz der Umwelt stellt für unsere Mitarbeiter eine 
Selbstverständlichkeit dar. 

➢ Wir beachten ausdrücklich alle relevanten Umweltgesetze und –vorschriften und er-
füllen die bindenden Verpflichtungen. 

➢ Darüber hinaus achten wir auf den schonenden und nachhaltigen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen und die Vermeidung von Umweltbelastungen. 

➢ Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sind wir um die ständige Verbesserung des 
Umweltmanagementsystems bemüht, um die Umweltleistung an jedem unserer 
Standorte zu verbessern.  

➢ Von unseren Geschäftspartnern, insbesondere bei Lieferungen und Dienstleistungen, 
erwarten wir ähnlich hohe Umweltstandards. 

 

• Ziel unseres Unternehmens ist, bei allen unternehmerischen Aktivitäten negative Einwir-
kungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und mit eigenem Engagement an 
der Optimierung der örtlichen, regionalen und globalen Umweltprobleme mitzuwirken. 

• Zur Anpassung an den Klimawandel werden wir die Verwendung erneuerbarer Energien 
weiter stärken und die Biodiversität an unseren Standorten schützen und ausbauen. 

• Ein weiters Ziel ist die dauerhafte und nachhaltige Wasserbewirtschaftung zur Versor-
gung der Region mit Trinkwasser aus einer gesunden Umwelt, insbesondere auch dort, 
wo keine ausreichenden örtlichen Wasservorräte vorhanden sind. 

• Zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung überwachen, prüfen und bewerten wir 
kontinuierlich und nachhaltig das Produkt Wasser, das Aufbereitungsverfahren, das 
Rohrnetz und die Trinkwasserbehälter, sowie die hiermit verbundenen direkten und indi-
rekten Auswirkungen auf die Umwelt. 

• Unser Umweltmanagement gewährleistet auf der Basis dieses Umweltleitbildes, dass 
gemeinsam mit Partnern und Lieferanten die umweltfreundlichen Aufbereitungs- und Ver-
teilungsverfahren gesichert und soweit wirtschaftlich vertretbar, nach dem Stand der bes-
ten zur Verfügung stehenden Technik, weiterentwickelt werden. 

• Wir informieren die Kunden und die Öffentlichkeit regelmäßig über die Umweltaspekte 
ihres Handelns sowie über den sorgfältigen Umgang mit dem Naturgut Wasser. Die Zu-
sammenarbeit mit Politik und Verwaltungen beruht auf einer handlungsorientierten und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit und bezieht die Notfallvorsorge und die Notfallversor-
gung mit ein. 

• Wir überprüfen unter Beachtung der umweltrelevanten Daten regelmäßig die Einhaltung 
von Umweltleitbild und –zielen sowie die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems. 

• Unsere Mitarbeiter werden entsprechend ihren Aufgaben im Umweltschutz informiert, 
qualifiziert und motiviert. Sie sind zur Umsetzung dieser Grundsätze und zur Erfüllung 
der gesetzlichen und behördlichen Auflagen im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung 
verpflichtet. 

 

Ottweiler, den 28.07.2022 Thomas Wagner, Geschäftsführer 


