
 

ANESA 

UMWELTPOLITIK 

FPE02-6 

Edition: 1 

Datum: 06/2022 

 

 

 

Diese Umweltpolitik beinhaltet die Verpflichtung von ANESA zum Schutz der Umwelt, zur 
verantwortungsvollen Abfallbewirtschaftung und zur kontinuierlichen Verbesserung seiner 
Umweltschutzmaßnahmen. 

ANESA, ein Unternehmen, das sich auf die Oberflächenveredelung von Aluminiumprofilen 
durch chemische Eloxal- und Lackierverfahren (Pulverbeschichtung) spezialisiert hat, hält 
es für unerlässlich, seine Tätigkeit durch die Förderung einer nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Entwicklung zu entwickeln. 
 
Aus diesen Gründen legt ANESA die folgenden allgemeinen Grundsätze für ihr 
Umweltmanagementsystem fest, setzt sie um, überprüft und aktualisiert sie. Diese Politik 
gilt für alle Aktivitäten der Organisation, unabhängig von ihrer Art oder dem Ort, an dem sie 
durchgeführt werden. Sie ist auch für alle Mitarbeiter der Organisation und andere mit dem 
Unternehmen verbundene Interessengruppen verbindlich. 
 
Von ANESA mit dieser Politik eingegangene Verpflichtungen: 
 

• Einhaltung der umweltrelevanten Gesetze und Vorschriften, die für die im 
Unternehmen ausgeübte Tätigkeit gelten, sowie derjenigen, die sich die 
Organisation zu eigen gemacht hat oder für angemessen hält. 

• Entwicklung eines Umweltmanagementsystems, das hilft, die wichtigsten 
Umweltrisiken und -auswirkungen zu erkennen. ANESA wird regelmäßig den 
Kontext der Organisation analysieren, um die interessierten Parteien, ihre 
Anforderungen, Erwartungen und die damit verbundenen möglichen Risiken und 
Chancen zu ermitteln und zu bewerten, um Prioritäten in den in Betracht 
gezogenen Aktionsplänen festzulegen. 

• Bei all ihren Aktionen die Grundsätze und bewährten Praktiken im Umweltbereich 
anwenden. 

• Erstellung von Schulungs- und Sensibilisierungsplänen für das Personal, um bei 
der Entwicklung der Tätigkeit nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen und die 
Umwelt zu schützen. 

• Schaffung der materiellen und personellen Voraussetzungen für eine wirksame 
Vorbeugung und Kontrolle der Umweltverschmutzung während des gesamten 
Lebenszyklus, insbesondere durch eine angemessene Abfallbewirtschaftung und 
die Minimierung des Abfallaufkommens. 

• Der ökologische Fußabdruck der Organisation soll so weit wie möglich reduziert 
werden. 

• Festlegung von Überwachungsindikatoren zur Messung der Umweltauswirkungen 
der Organisation sowie Förderung des Einsatzes umweltfreundlicher Technologien 
und Zusammenarbeit mit Initiativen zur Umweltvermeidung. 
 

Die Geschäftsleitung von ANESA verpflichtet sich, diese Politik unter allen Mitarbeitern und 
denjenigen, die für ANESA tätig sind, zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass sie 
verstanden wird, sie zu überprüfen und sie allen interessierten Parteien auf Anfrage zur 
Verfügung zu stellen. 
 
 

 


