Umweltpolitik

Freeze -Dry Foods

Unsere strategische Ausrichtung erfolgt im Sinne der Nachhaltigkeit stets im Einklang mit Mensch und
Natur). Ökologische Verantwortung spielt bei der Freeze-Dry Foods GmbH seit jeher eine zentrale Rolle,
und dies erwarten wir auch von unseren Lieferanten, Allianz- und Produktionspartnern. Dazu
implementieren wir ein Umweltmanagementsystem, das durch ein Umweltteam mit Kompetenz aus
verschiedenen Fachabteilungen realisiert wird. Die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems wird
mithilfe regelmäßiger interner Audits und Managementreviews überprüft.
Umweltschutz und kontinuierliche Verbesserung
Das Ziel unseres Umweltmanagementsystems ist die kontinuierliche Verbesserung zum Schutz der
Umwelt und der Verringerung unserer Umweltauswirkungen. Unsere Umweltziele haben die Absicht,
kontinuierlich dazu beizutragen, dass unsere Prozesse und Anlagen
weniger Emissionen in Luft, Wasser und Boden verursachen,
weniger Energie verbrauchen,
Abfälle aller Art reduzieren,
den Materialeinsatz verringern,
erneuerbare Ressourcen endlichen Ressourcen vorziehen.
Damit möchten wir einen Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels sowie zum Schutz der
Biodiversität und unserer Ökosysteme leisten. Die vorliegende Umweltpolitik bietet dafür den Rahmen.
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Wir haben den Kontext unseres Unternehmens analysiert und daraus bindende Verpflichtungen an
unser Umweltmanagementsystem abgeleitet. Darauf basierend legen wir Ziele fest, die messbar sind
und damit die Umweltauswirkungen unserer Produkte und Prozesse verringern sollen. Dazu haben wir
die Anforderungen des Umweltmanagementsystems ¡n unsere Geschäftsprozesse integriert. Zur
Implementierung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems stellen wir die notwendigen
Ressourcen bereit und verpflichten uns sicherzustellen, dass das Umweitmanagementsystem seine
beabsichtigte Wirkung und die festgelegten Ziele erreicht.
Umweltrecht als bindende Verpflichtung
Für uns ist die Einhaltung umweltrechtlicher Anforderungen der Mindeststandard. Soweit wirtschaftlich
vertretbar wird auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehandelt.
Integration der Mitarbeitenden
Wir betrachten Umweltschutz als Aufgabe eines jeden Mitarbeitenden und ständigen Prozess über alle
Abteilungen und Ebenen hinaus. Durch Einrichtung geeigneter Foren und Maßnahmen ist die aktive
Teilnahme der Mitarbeitenden am Umweltschutz sichergestellt. Wir fordern unsere Mitarbeitenden auf,
den Umweltschutzgedanken selbst zu leben und in ihre jeweiligen Tätigkeiten einfließen zu lassen.
Integration weiterer interessierter Parteien
Wir wollen im sachlichen Dialog mit unseren Behörden, Kunden, Lieferanten, Dienstleistern, Nachbarn
und der interessierten Öffentlichkeit stehen und über unsere Aktivitäten im Bereich Umweltschutz
informieren. Wir sind bestrebt, Anregungen und Wünsche der interessierten Parteien umzusetzen.

Die Umweltpotitik wird im Intranet veröffentlicht, ist interessierten Parteien zugänglich und als
dokumentierte Information verfügbar.
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