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Die Umweltdimension stellt zusammen mit der wirtschaftlichen und sozialen Dimension die drei Säulen einer
nachhaltigen Entwicklung dar. Die Geschäftsleitung von N.I.R.A. S.p.A., einfach N.I.R.A. genannt, welche
sich der Auswirkung seiner Tragweite über die Umwelt bewusst ist, verpflichtet sich die Umwelt zu bewahren
und im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungsgrundsätzen ein Umweltmanagementsystem (UMS) nach
der Norm UNI EN ISO 14001:2015 ein zu führen.
Der Anwendungsbereich von N.I.R.A. ist:

HERSTELLUNG VON DICHTUNGEN UND TECHNISCHEN GUMMIFORMTEILEN UND GUMMIMETALL / GUMMI-KUNSTSTOFF DICHTUNGEN.

Bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten achtet N.I.R.A. auf die Minimierung der Umweltbelastung durch
Investition, Ausbildung und Anwendung des Umweltmanagementsystem (UMS).

N.I.R.A. engagiert sich, die Umwelt zu schützen, die angewandten Einhaltungspflichten zu respektieren und
ihre Umweltleistungen durch ständige Verbesserungen gem. UMS zu erhöhen.

N.I.R.A. versucht die unterschiedlichen Tätigkeiten mit den folgenden Zielen zu erreichen:

- Die Umweltaspekte, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, zu reduzieren und zu entfernen,
wo immer es möglich ist.
- Der Verbrauch von Wasser, Energieressourcen und Rohmaterialien zu reduzieren.
- Die Abfallerzeugung zu reduzieren und wo es möglich ist, zu entfernen.
- Saubere, in der normalen Produktionstätigkeit verfügbare Energieressourcen, zu produzieren.
- Lieferanten und Auftragnehmer in der Einhaltung der Umweltverpflichtung zu sensibilisieren.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wird N.I.R.A:
o

Den Verbrauch von Ressourcen aktiv überwachen und ständig zielgerichtete Maßnahmen planen, um
damit die Verschwendungen zu reduzieren;

o

Geeignete Technologien zur Produktion von erneuerbaren Energien im Werk zu integrieren und zu
betreiben.

o

Produkte und Prozesse vorab analysieren, um damit die Umweltbelastung zu minimieren.

o

Wasserleitungen, Emissionspunkte in die Luft, Boden- und Untergrundverschmutzungen sowie
Lärmsituation überwachen und effizient bekämpfen, um die Umweltleistungen ständig zu verbessern.
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o

Wiederverwendbare Materialien, wo es möglich ist zu nutzen. Alternative Formen der Verwendung der
Produktionsrestbestände, welche nicht mehr im normalen Produktionsprozess nutzbar sind, zu suchen.

o

Die Abfalltrennung systematisch voran zu treiben.

o

Ständige Ausbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahme aller Mitarbeiter durch zu führen mit besonderem
Augenmerk aus das Notfallmanagement, der Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und dem
Umweltschutz.

o

Ausbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen bei der Walt der Lieferanten und Partnern anwenden,
welche die Dienstleistungen gemäß UMS Ziele sicherstellen können und auch verwirklichen.

o

Dienstleister der Abfalltransportunternehmen und den Zielortanlagen anwenden welche geeignete
Verkehrsmittel garantieren, damit die Luftemissionen reduziert werden können und Verwertungstätigkeiten anstreben anstatt Entsorgung zu bevorzugen.

o

Die Grundsätze von ökologischer Nachhaltigkeit an Lieferanten, Kunden und allen UMS Beteiligten
mitteilen und weiter geben.

o

Notfälle mit Umweltverschmutzung wie zum Beispiel Brände oder zufällige Verschmutzungen,
vermeiden.

Die Mitarbeiter müssen sich verantwortlich für die Umsetzung der Grundsätze und die Erreichung, der in
diesem Dokument genannten Ziele, zeigen und an jeder Veranstaltung teilnehmen.

Die Geschäftsführung definiert die Ziele mit der Aufgabe, sie zu überwachen und periodisch zu überprüfen,
um dann die erzielten Ergebnisse zu bewerten und neue Ziele zu definieren. Dies immer im Einklang mit der
ständigen Verbesserung des Umweltschutzes.

Die Leitung des UMS ist dem Verantwortlichen des Umweltmanagementsystem (VUMS) anvertraut, der auch
die erforderliche Maßnahmen für die Einhaltung des System koordiniert sowie die Effizienz prüft. Er schlägt
Maßnahmen zur ständigen Verbesserung vor, um die Umweltleistungen zu erhöhen und entsprechende
Unterstützung für die Umsetzung leistet.
Diese “Umweltpolitik” wird in jeder Abteilung der N.I.R.A. durch das Anbringen der Vorgaben auf dem Info
Board an alle Mitarbeiter mitgeteilt und allen anderen Beteiligten durch die Veröffentlichung auf der Webseite.

Villongo, 23.09.2019
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