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Die Umweltpolitik ist eine Absichtserklärung, mit der sich REI TREGI Srl zur kontinuierlichen Verbesserung der 

Umweltleistungen bei der Ausübung der eigenen Tätigkeiten und zur Erlangung und Aufrechterhaltung der 

vollständigen Gesetzmäßigkeit in Sachen Umwelt verpflichtet.  

Die Umweltpolitik berücksichtigt die Umweltaspekte des Unternehmens und stellt daher den Bezug dar, auf den 

man sich bei jeder zukünftigen Entscheidung beziehen muss.  

Das Engagement für die Umwelt ist nicht nur als formelle Absicht im Dokument der Umweltpolitik gedacht, 
sondern umfasst auch die Ausführung konkreter Maßnahmen, technologischer Investitionen und die 

Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter, um die vom Unternehmen beabsichtigten Ziele zu erreichen. 

Die wichtigsten Punkte, die das Unternehmen nutzen möchte, um die Umwelt zu schützen, und für die es sich 

für deren kontinuierliche Verbesserung einsetzt, lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

• Übernahme einer aktiven Rolle beim Umweltschutz bei der Ausübung der eigenen Tätigkeiten, unter

Anwendung sämtlicher Maßnahmen zur Verhinderung der Umweltverschmutzung und zur Förderung

der Umweltverbesserungsziele im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung der eigenen Tätigkeiten.

• Höchstes Engagement bei der Anwendung der wirksamsten Kontrollmaßnahmen bei den Produktions-
prozessen, um mögliche, durch die eigene Tätigkeit verursachte Umweltschäden zu vermeiden.

• Es ist die genaue Absicht der Unternehmensführung, die technologische Entwicklung mit gezielten

Investitionen voranzutreiben, wodurch die mit dem Umweltschutz, der Reduzierung des Energie-

verbrauchs und dem Einsatz erneuerbarer Energien verbundenen Probleme eine immer höhere

Beachtung finden.

• Höchstes Engagement bei der Wartung der eigenen Ausrüstungen, damit diese eine hohe Leistungs-
fähigkeit wahren, um die Energieverschwendung zu reduzieren.

• Eine sorgfältige und umsichtige Verwaltung der Betriebsabfälle.
Die Verwaltung der Betriebsabfälle stellt für das Unternehmen einen wesentlichen Punkt dar, der größte
Aufmerksamkeit erfordert und dessen Hauptziele in folgenden Punkten zusammengefasst werden können:

Ø Verringerung der zur Entsorgung bestimmten Abfälle durch ein gezieltes Mülltrennungssystem,
das die Rückgewinnung und das Recycling möglichst vieler Ressourcen ermöglicht;

Ø als Abfallverursacher ein korrektes technisches und administratives Management im Einklang
mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien anzuwenden.

• REI TREGI Srl ist bestrebt, unter dem eigenen Personal ein besonderes Umweltsinn zu fördern, mit

dem Hinblick auf Bildung, Information und Bewusstsein über die eigene ausgeübte berufliche Tätigkeit,

sowohl zum persönlichen Schutz als auch zum Schutz der Umwelt allgemein.
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