FOSFANTARTIGLIO L.E.I. S.P.A.
UMWELTPOLITIK
Fosfantartiglio L.E.I. S.p.A. wendet Korrosionsschutzbeschichtungen auf Metallteilen an, die hauptsächlich für den Automotive sektor
bestimmt sind, und zwar durch seine Hauptprozesse: "Zinklamellen" -Beschichtungen und elektrolytische Beschichtungen auf der Basis von
Zink- und Zinklegierungen.
Fosfantartiglio betrachtet den Schutz der Sicherheit seiner Mitarbeiter und aller interessierten externen Parteien und die Achtung der Umwelt
als Grundprinzipien, die bei der Planung und Ausübung seiner Aktivitäten zu anhalten sind.
Um sicherzustellen, dass diese Grundsätze eingehalten werden, hat die Leitung von Fosfantartiglio ein System für das Management seiner
Umweltaspekte gemäß den Anforderungen von ISO 14001: 2015 implementiert.
Die zu verfolgenden Unternehmensziele sind:






kontinuierliche technologische Fortbildung, um die Produktions- und Qualitätskapazität, die Arbeitsumgebung und die
Umweltauswirkungen durch die Begrenzung des Verbrauchs von Energie- und Wasserressourcen zu verbessern;
alle geltenden Gesetze, Vorschriften und verbindlichen Vorschriften zum Umweltschutz einzuhalten;
zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen die Anforderungen, vertraglichen Spezifikationen und freiwilligen Standards, die in
Umweltangelegenheiten unterzeichnet wurden, einzuhalten;
Verhütung von Umweltverschmutzung in all ihren Formen;
seine Umweltleistung gemäß den “Jährliche Ziele für EWS-Indikatoren " zu verbessern

Die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung, im Gange und die in naher Zukunft geplant ist, wird insbesondere den folgenden
Leitlinien folgen:
1. Annahme der besten verfügbaren Technologien für die Anlagen und Strukturen im Bau, die insbesondere auf folgendes abzielen:





Minimierung der Schadstoffkonzentration am Abgas
den Verbrauch von Produkten und Rohstoffen zu optimieren
Gewährleistung der Hygiene und Gesundheit des Arbeitsplatzes
Minimierung des Risikos einer Bodenkontamination

2. Umsetzung eines Modells der Kreislaufwirtschaft, das darauf abzielt, die Effizienz bei der Nutzung von Ressourcen wie Wasser und
Energie zu verbessern, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und -systeme zur Umsetzung der Produktionsmengen zu
fördern und die Mengen der Energieressourcen unverändert zu lassen.
3. Förderung des optimalen Managements von Umweltaspekten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten von Lieferanten und
Auftragnehmern
Um diese Ziele zu erreichen, verpflichtet sich das Unternehmen, Ressourcen zu investieren, um einen Prozess der kontinuierlichen
Verbesserung seiner Umweltleistung zu gewährleisten, eine unabdingbare Voraussetzung für die Verfolgung einer "nachhaltigen
Entwicklung".
Zu diesem Zweck werden spezifische Umweltprogramme definiert und gepflegt, sowohl zur Reduzierung von Umweltauswirkungen als auch
für eine optimale Nutzung von Ressourcen, wie zum Beispiel das Management von Wasser, Energie, Abfall, Emissionen in die Atmosphäre,
auch durch die Nutzung alternativer Ressourcen zu fossilen Brennstoffen.
Fosfantartiglio verpflichtet sich auch, diese Richtlinie auf der Website des Unternehmens zu veröffentlichen und zu kommunizieren:




an alle Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass es auf allen Ebenen verstanden und umgesetzt wird
Lieferanten und Auftragnehmer, deren Tätigkeit mit erheblichen indirekten Umweltaspekten verbunden ist
an alle externen Parteien, die dies bitten.
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