
 

 

Umweltpolitik 
 
 
Die Firma "MILAREX" Gesellschaft mit beschränkter Haftung beschäftigt sich mit der Herstellung von 

Fischprodukten. In dem Bewusstsein, dass die Zufriedenheit unserer Kunden die grundlegende 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit und Weiterentwicklung unseres Unternehmens auf dem 

Markt darstellt, kümmern wir uns um den Zustand der Umwelt, die uns umgibt. 

 

Der Vorstand der "MILAREX" Sp. z o.o. sowie alle Mitarbeiter sind sich der Auswirkungen der 

Unternehmenstätigkeit auf die Umwelt bewusst und legen daher diese Politik fest, um die 

Verpflichtungen und Ziele für den Umweltschutz zu definieren. 

 

Wir verpflichten uns somit: 

• unsere pro-ökologischen Maßnahmen permanent zu verbessern;  

• möglichen Unfällen und der Verschmutzung der Umwelt vorzubeugen; 

• das Umweltbewusstseins unserer Mitarbeiter unentwegt zu schärfen; 

• die für unser Unternehmen geltenden gesetzlichen, behördlichen und sonstigen 

Anforderungen zu erfüllen; 

• alle Umweltaspekte zu überwachen und Maßnahmen in diesem Bereich zu ergreifen; 

• eine umweltgerechte Abfallwirtschaft zu betreiben, die eine ordnungsgemäße Trennung und 

Wiederverwendung von Reststoffen, ihre Wiederverwendung oder Entsorgung in 

Übereinstimmung mit den Umweltanforderungen gewährleistet. 

 

Wir wollen die oben genannten Ziele erreichen, indem wir: 

• die besten verfügbaren Produktionstechnologien einsetzen und sämtliche Prozesse 

überwachen und verbessern, um den Verbrauch von Rohstoffen und Ressourcen zu 

reduzieren; 

• die Sensibilisierung für Umwelt- und Sicherheitsgrundsätze sowie, die persönliche Hygiene bei 

der Arbeit aktiv mitgestalten;  

• eine rationelle Wasser- und Abwasserwirtschaft betreiben;  

• den Schadstoffausstoß in die Luft verringern;  

• die Nutzung von Energie sparsam und effizient gestalten; 

• die anfallenden Abfälle trennen; 

• die rechtlichen und sonstigen Anforderungen, die unsere Tätigkeit bestimmen, systematisch 

überwachen; 

• sämtliche zur Verfügung stehenden Verfahren zur Unfallverhütung implementieren; 

• die erforderlichen Mittel zur Erfüllung der Ziele und Leitlinien für die Verbesserung des 

Umweltmanagementsystems bereitstellen; 

• den Dialog und die Zusammenarbeit mit dem sozialem Umfeld sowie zentralen und lokalen 

Behörden in Fragen des Umweltschutzes vorantreiben. 

 

Diese Umweltpolitik ist allen Mitarbeitern der "MILAREX" Sp. z o.o. bekannt, wird von ihnen 

verstanden und umgesetzt und steht allen interessierten Kreisen zur Verfügung. 

Im Namen aller Mitarbeiter verpflichte ich mich, die Bestimmungen dieses Dokuments einzuhalten 

und das eingeführte Umweltmanagementsystem kontinuierlich zu verbessern. 
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