
  
 

 

 

 

Umweltpolitik 

Umweltbewusstes Handeln ist für uns nicht nur eine unternehmerische Pflicht, sondern auch eine wichtige 
Voraussetzung, um die natürlichen Ressourcen und damit unsere Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähig-
keit langfristig zu erhalten. Gegenüber der Umwelt verhalten wir uns so, dass der Einsatz von Ressourcen 
und ein negativer Einfluss auf unsere Umwelt minimiert werden. Um unser Ziel zu erreichen, treffen wir u. a. 
folgende Maßnahmen: 
 
− Vermeidung von Umweltverschmutzung 
− Strikte Abfalltrennung und Reduzierung von Abfällen auch durch Wiederverwendung  

von eingesetzten Materialen, wenn möglich 
− Sparsamer Wasserverbrauch und Abwasserschutz 
− Effiziente Prozessgestaltung zur Vermeidung von Verschwendung von Ressourcen 
− Förderung des Umweltbewusstseins bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern 
− Effektive und wirksame Überwachung der Umweltkennzahlen  

 
Arbeitssicherheit hat bei der Novoplast Schlauchtechnik GmbH höchste Priorität. Um Gesundheitsgefährdun-
gen zu vermeiden, sind Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften unbedingt zu beachten. Arbeits-
schutz ist keine Nebensache, sondern verpflichtende Aufgabe jedes Einzelnen. Den Führungskräften kommt 
dabei eine wichtige Vorbildfunktion zu. Wir planen und betreiben unsere Anlagen unter strenger Beachtung 
der Sicherheitsvorschriften. So verringern wir das Risiko von Unfällen und sichern den störungsfreien Anla-
genbetrieb.  
 
Zusätzlich wurde zur Verbesserung unserer Umweltleistung ein Umweltmanagementsystem gemäß der DIN 
EN ISO 14001 aufgebaut. Im Rahmen dieses Managementsystems werden alle notwendigen Maßnahmen 
definiert und durchgeführt, die zur Erzielung unserer Umweltansprüche unter Berücksichtigung der gelten-
den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen erforderlich sind.  
 
Energiepolitik 

Energiebewusstes Handeln und eine fortlaufende Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung sind für 
uns eine wichtige Voraussetzung, um die natürlichen Ressourcen und damit unsere Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten. Um unser Ziel zu erreichen, treffen wir u. a. folgende Maßnah-
men: 
 
− Vermeidung von Energieverschwendung 
− Förderung des Energiebewusstseins bei den Mitarbeitern 
− Energieeffiziente Beschaffung und Auslegung von Produkten/Dienstleistungen und Herstellung unserer 

Produkte, wenn technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll 
− Effektive und wirksame Überwachung der Energieverbräuche 
− Ermittlung und regelmäßige Auswertung von Energiekennzahlen 
 
Zusätzlich wurde zur fortlaufenden Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung ein Energiemanage-
mentsystem nach DIN EN ISO 50001 zur Überwachung und Optimierung unserer Energieverbräuche aufge-
baut. Im Rahmen dieses Managementsystems werden alle notwendigen Maßnahmen definiert und durchge-
führt sowie Ressourcen und Informationen zur Verfügung gestellt, die zur Erzielung unserer Energieansprü-
che erforderlich sind. Die Verpflichtung der Einhaltung rechtlicher und gesetzlicher Anforderungen steht 
dabei im Fokus.  
 
Halberstadt, den 10.02.2020 
Geschäftsführung Novoplast Schlauchtechnik GmbH 
 
 
 


