Umweltpolitik der Firma Schwer Fittings GmbH
Als Lieferant von hochwertigen Edelstahl Rohrverbindungen und Armaturen schätzen Kunden und Mitarbeiter
unsere Aktivitäten und vertrauen auf sie. Damit wir dieser hohen Verantwortung auch in Zukunft gerecht werden,
haben wir unsere Umweltleitlinien in Form dieser Umweltpolitik für unsere unternehmerischen Aktivitäten
festgeschrieben.
Die Firma Schwer Fittings GmbH verpflichtet sich, über die Einhaltung eigener und rechtlicher Vorschriften hinaus,
zu einer ständigen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Wir sind bestrebt, sämtliche
umweltbezogenen Anforderungen zu erfüllen, natürliche Ressourcen zu schützen und zu bewahren sowie
Umweltbelastungen zu vermeiden.
Die Umweltpolitik bildet den Rahmen für die Festlegung und Bewertung unserer umweltbezogenen Zielsetzungen
und deren Einzelziele. Sie werden dokumentiert, verfolgt und umfassend ausgewertet. Durch Umweltaudits
stellen wir deren Wirksamkeit kontinuierlich fest. Unsere Umweltleistung und die damit verbundenen
umweltbezogenen Kennzahlen werden regelmäßig überprüft und bewertet.
Die ständige Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes ist ein großer Teil unserer Firmenphilosophie. Wir
bemühen uns, auch auf die Verbesserung und Weiterentwicklung des Umweltschutzes bei unseren Lieferanten
und Vertragspartnern einzuwirken.
Diese Umweltpolitik ist allen Mitarbeitern des Hauses Schwer Fittings GmbH bekannt und wird nicht nur als
Formalität angesehen, sondern mit Überzeugung gelebt. Sie ist für unsere geschätzten Kunden und
Geschäftspartner über unsere Firmenhomepage jederzeit abrufbar.

Betrieblicher Umweltschutz und die Erhaltung natürlicher Ressourcen
sind die Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie.
Jeder Mitarbeiter trägt zur Erfüllung dieser Philosophie bei.
Diese Umweltphilosophie ist gültig für den Unternehmensstandort Denkingen.
Denkingen, im Mai 2014
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Environmental policy ‐ Schwer Fittings GmbH
As a supplier of high quality stainless steel tube connections and fittings our customers and employees evaluate
our activities and trust on them. In respect to this high responsibility for now and in future, we established these
environmental guidelines for our corporate activities.
The company Schwer Fittings commits itself, in addition to the compliance of own and legal rules, at a constant
improvement of internal environment protection. We are ambitious to achieve all of our environment related
requirements, to protect the natural resources and to prevent ecological damage.
This environmental policy composes the conditions for the definition and evaluation of our environment related
targets. The targets will be documented, followed up and extensively analyzed. Trough environmental audits we
ensure the effectiveness of our environmental system. Our environmental performance and the therewith linked
environmental related operating figures are constantly checked and valued.
The constant improvement of our internal environment protection is a large part of our company philosophy.
We are aiming to affect the improvement and advancement of our suppliers and contractual partner.
This environmental policy is announced to all of our employees and is not only seen as a formality. For our
esteemed customers and business partners this policy is published on our website.
Internal environment protection and the preservation of natural resources
are the cornerstones of our company philosophy.
Every employee contributes to the implementation of this philosophy.
This environmental philosophy is valid for the company location Denkingen.
Denkingen, May 2014
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