Umweltpolitik
Wir sind ein führender Hersteller von Schmierstoffen, Additiven und Motorölen, Fahrzeugpflegeprodukten und
chemischen Reparaturhilfen sowie Service-, Klebe- und Dichtprodukten. Unsere Tätigkeiten umfassen Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Logistik. Wir setzen Zeichen im Umweltschutz um auch hier eine führende
Position einzunehmen. Das gilt für unsere Umweltleistungen wie auch für die Umweltverträglichkeit unserer
Produkte. Unser Bestreben ist es so umweltgerecht und ressourcensparend wie möglich zu produzieren. Damit
verfolgen wir das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung, um zukünftigen Generationen eine saubere und lebenswerte Zukunft zu erhalten !

Darüber hinaus gelten für den Standort Ulm-Lehr folgende Leitsätze:
•

Wir bekennen uns zum Schutz des Klimas. Unser Ziel ist es, klimaschädliche Emissionen zu minimieren
und möglichst zu vermeiden.

•

Wir setzen uns für einen verantwortungsvollen und umfassenden Schutz der Umwelt ein und verbessern fortwährend unsere Umweltleistung. Wir erforschen und entwickeln umweltfreundliche Produkte
und Prozesse, um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden.

•

Im Rahmen der Tätigkeiten am Standort wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Umweltbereich angestrebt. Die Umweltleistungen werden in Form von Kennzahlen dargestellt. So ist auch auf
diesem Wege der Dialog mit externen Interessenten gegeben.

•

Alle für den Betrieb notwendigen Ressourcen werden entsprechend der gegebenen Möglichkeiten sparsam eingesetzt, um Umweltbelastungen auch weiterhin so gering wie möglich zu halten.

•

Unser oberstes Ziel der Umweltpolitik ist die Wahrung der Würde des Menschen, seiner Gesundheit
und seines Wohlbefindens. Dafür sind die Naturgrundlagen vor schädlichen Wirkungen menschlicher
Eingriffe zu schützen bzw. nachträglich bereits vorhandene Umweltschäden zu beseitigen.

•

Wir haben den Anspruch an höchste Qualität und Sicherheit unserer Produkte, Dienstleistungen und
unseres Handelns. Dabei berücksichtigen wir die Interessen von Mitunternehmern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern sowie Nachbarn und Gesellschaft.

•

Wir nutzen unser prozessorientiertes, integriertes Managementsystem nach den internationalen Normen ISO 9001 und ISO 14001 und ISO 50001 zum Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement, um
unsere Ziele effizient zu erreichen, unsere Leistung ständig zu verbessern und unser Unternehmen
erfolgreich und nachhaltig weiter zu entwickeln

Ernst Prost
Geschäftsführender Gesellschafter
LIQUI MOLY GmbH

Juli 2015

