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Bereits seit vielen Jahren setzen wir uns für den gerechten Umgang mit unserer Umwelt ein und leisten durch den sinnvollen Einsatz von Ressourcen unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Welt. Dies gelingt uns durch die Einhaltung der
Unternehmensgrundsätze, dem Erreichen unserer Umweltziele und durch unser Umweltmanagementsystem.
Die Produktion von umweltschonenden Produkten erfolgt bei uns im verantwortlichen Umgang mit den Ressourcen.
Dies betrifft sowohl die Fertigungsprozesse als auch unsere Produkte. Bei der Entwicklung sind wir bestrebt, Umweltbelastungen zu vermeiden oder auf ein Minimum zu begrenzen. Reststoffe führen wir in die Stoffkreisläufe zurück, soweit
dieses möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. Ein Leitsatz deckt dabei alle drei Bereiche ab: „Ressourcenschonendes
Arbeiten“

„Umwelt schützen, Gesundheit der Mitarbeiter gewährleisten und Kosten sparen."
Grundsätze der Marcel Fischer AG
Unsere Mitarbeiter sind zu einem nachhaltigen Handeln nach den folgenden Grundsätzen verpflichtet:
 Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten bei unternehmerischen
Entscheidungen
 Verbesserung und Ausbau des betrieblichen Umwelt- und Gesundheitsschutzes
 Minimierung der Umweltbelastungen durch unsere Produkte und Dienstleistungen
 Schonung der Ressourcen
 Einhaltung der sicherheitsrelevanten Vorschriften für die Umwelt
 Gewährleistung der Sicherheit unserer Mitarbeiter
 Schärfung des Umweltbewusstseins bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern

Umweltziele
Unsere Umweltziele bestehen aus 4 Säulen:
 Senkung des Energieverbrauches
 Verringerung des Gewerbeabfalls
 Senkung des Papierverbrauchs in der Verwaltung
 Erhöhung der Arbeitssicherheit
Zu jeder dieser Säulen werden von uns messbare Ziele formuliert.
Die Ergebnisse werden dokumentiert und auf Effizienz geprüft.

Umweltmanagementsystem 14001
Im Rahmen unseres Umweltmanagements können wir mit Hilfe entsprechender Steuerungs- und Regelmechanismen
alle Aspekte des betrieblichen Umwelt- und Arbeitsschutzes steuern sowie koordinieren und eine kontinuierliche Verbesserung erzielen. Dabei werden neben den Systembewertungen durch das Management der der Marcel Fischer AG
interne und externe Überwachungsaudits durchgeführt, um die Einhaltung der Anforderungen und die Umsetzung der
Anweisungen des Umweltmanagementsystems zu kontrollieren. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der
Mit- und Umwelt bewusst und versucht eine ständige Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes zu erzielen.

Abfallmanagement
Um die Belastungen der Umwelt durch die Marcel Fischer AG zu senken und um Kosten zu sparen, werden ständig
neue Bemühungen unternommen. Dabei liegt der Fokus auf der Verringerung der Produktionsabfälle, wie Farben und
Lösemittel. Neben dem Prinzip der Vermeidung suchen wir ständig neue Wege, um die Wiederverwertbarkeit und die
Recyclingquote der Produktionsabfälle zu erhöhen. Unser Ziel ist die langfristige Erhöhung der Nachhaltigkeit.

Investition in neue Technologien
Wir investieren kontinuierlich in neue Technologien, um Umwelteinflüsse zu verringern und Kosten zu reduzieren.
Durch den Einsatz umweltfreundlicher Herstellungsverfahren können hohe Energieeinsparungen realisiert werden.
Zusätzlich werden ständig neue Möglichkeiten gesucht, um die herkömmlichen Produktionsprozesse umweltfreundlicher zu
gestalten.

Arbeitsbedingungen und -schutz
Durch vielfältige Massnahmen streben wir eine ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen an. Die Einhaltung aller
geltenden Gesetze und regionalen Gepflogenheiten ist für uns selbstverständlich.
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