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Nachhaltigkeitsrichtlinie für den Einsatz von Chemikalien

VISION

Durch die verantwortungsvolle Nutzung von Chemikalien und Produkten in unserer Lieferkette wollen wir unsere Kollegen,

Kunden und die Mitarbeiter der Lieferanten in den Produktionsstätten schützen.

RICHTLINIE

Wir gehen über die behördlichen Anforderungen hinaus, indem wir alle Chemikalien kontrollieren, die in unseren eigenen

Produkten, sowie in exklusiven Markenprodukten und in der Lieferkette verwendet werden. Hierbei konzentrieren wir uns

auf drei wichtige Bereiche:

1. Transparenz

Wir arbeiten an der Verbesserung der Transparenz von Chemikalien in unseren Produkten und in der Lieferkette.

Wir implementieren einen risikobasierten Ansatz. Identifizierung von Produkten und Fertigungsprozessen mit potenziell

hohem Risiko.

Bei risikoreichen Produkten müssen die Lieferanten eine Liste der Inhaltsstoffe vorlegen.

Bei risikoreichen Fertigungsprozessen arbeiten wir mit den Lieferanten zusammen, um die in der Produktherstellung

verwendeten Chemikalien transparent zu machen

2. Chemikalien Management

Wir verfolgen einen proaktiven Ansatz zur Kontrolle der Chemikalien, die in unseren Produkten und in der Lieferkette

verwendet werden.

Wir entwickeln Standpunkte zu nicht regulierten Substanzen und eliminieren Risiken durch geeignete Maßnahmen, darunter

das Einstellen oder Ersetzen von Chemikalien in Produkten und Fertigungsprozessen.

Wir unterstützen die Fertigungsstandorte unserer Partner bei der Verbesserung des Chemikalien-Managements.

3. Innovation

Wir fördern Innovationen im Bereich der nachhaltigen Chemie.

Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, ein gesundes privates Umfeld zu schaffen, indem wir die Verwendung nachhaltiger

Chemikalien in unseren Produkten und Fertigungsprozessen fördern.

Zur Wahrung der Luftqualität

PRÄAMBEL

Die Luftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft bezogen auf den Anteil der darin enthaltenen Luftverunreinigungen.

Innenraumluft beschreibt die Luft in Räumen innerhalb von Gebäuden.
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RICHTLINIE

Im Rahmen der gesetzlich geregelten Norm EN 15251, welche die europäischen Rahmenparameter für das Innenraumklima
festlegt, achtet die HaRo-Anlagen- und Fördertechnik GmbH auf eine möglichst hohe Innenraumluftqualität, da diese
Auswirkungen auf das Wohlbefinden sowie die Gesundheit der Beschäftigten haben kann.

Auf den Außenanlagen vermeidet HaRo die Verunreinigung der Luft im Rahmen der geltenden EN-Normen, so zum Beispiel
mit geeigneten Filteranlagen in der Lackiererei und bei den Not-Aggregaten.

Verpflichtung zur Einhaltung der Umweltrichtlinien

Unserer Firma verpflichtet sich die Umweltrichtlinien nach deutschem Recht jederzeit einzuhalten. Weiterhin verpflichten
wir uns gemeinsam die Ressourcen der Natur schonend und effizient zu nutzen und nicht über Gebühr, sondern nachhaltig
zu beanspruchen.

Unser Ziel ist eine ständige Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit. Besonders in den Bereichen:

Ø Wasserverbrauch
Ø Stromverbrauch
Ø Heizung

Darauf bauen wir auf einen steten Ausbau von regenerativen Maßnahmen.

Wir verpflichten uns diese Richtlinien aktiv und regelmäßig miteinander zu kommunizieren .


