
   

 

Leitlinien zum Umweltverhalten 2016 der 
 

euroTECH Vertriebs GmbH 
Dammstraße 1, 72351 Geislingen 

 
 
euroTECH ist ein mittelständisches Unternehmen, das neben einem umfassenden Angebot an Vakuumkomponen-
ten auch komplette Handling- und Transportlösungen anbietet. Zum Sortiment zählen weiterhin Vakuumhebegeräte, 
Schlauchheber und kundenspezifische vakuumbasierte Lösungen für automatisierte Handhabungsaufgaben. 
 
Bei der Entwicklung und Fertigung unserer Produkte ist Teil unserer Verantwortung auch ein Höchstmaß an Umwelt-
schutz, Gesundheit und Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Wir verpflichten uns damit, die Ressourcen effektiv zu 
nutzen, die Umwelt für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu schonen und so gering wie möglich zu belas-
ten. 
 
Dazu zählt auch die laufende Verbesserung der aktuellen Umweltschutzmaßnahmen. 
Die Umweltschutzleitlinien sind ein Bekenntnis zum aktiven Umweltschutz und gelten für alle Mitarbeiter der 
euroTECH Vertriebs GmbH. 
 
 
Unsere Leitlinien beinhalten ... 

• die Einhaltung der nationalen und die in nationales Recht umgesetzten EG-Umweltvorschriften, behördli-
chen Vorgaben und die darauf aufbauenden internen Regelungen. 
Unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Vertretbarkeit ergreifen wir auch 
Maßnahmen, die über die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen hinausgehen. 

• eine schlanke, effiziente Unternehmensstruktur aufrecht zu erhalten und Methoden und Produktionspro-
zesse zu entwickeln, die dabei helfen, die interne Umweltphilosophie zu verwirklichen. Wir nutzen dabei die 
technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, um den Rohstoffeinsatz zu reduzieren, Emissionen und Ab-
fälle zu vermeiden oder zu vermindern. 

• unvermeidbare Abfälle wieder zu verwerten, dem Recycling zuzuführen, oder umweltgerecht zu entsorgen. 

• das Betriebs- und Hilfsstoffe umweltschonend transportiert, gelagert und angewendet werden. 
Sofern dazu Drille eingesetzt werden, prüfen wir deren Sachkunden und Zuverlässigkeit. 

• die Reduzierung der im täglichen Betrieb eingesetzten Gefahrstoffe und deren Ersatz durch, für die Umwelt 
und den Menschen, weniger gefährliche Stoffe. Dies ist eine vorrangige Aufgabe im Umwelt-, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. 

• alle Mitarbeiter des Unternehmens zu motivieren, zu schulen und so zu organisieren, dass die 
Umweltschutzleitlinien in allen Unternehmensbereichen implementiert sind und gelebt werden. 

• eine enge Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Behörden, Verbänden und anderen Fachinstitutionen 
auf kommunaler Ebene um den Schutz der Umwelt kontinuierlich zu verbessern. 

• die Einhaltung durch Maßnahmen der Selbstkontrolle und eigenverantwortlichen Überwachung des Be-
triebs, der Anlagen und eingesetzten Hilfsstoffe sowie deren Emissionen und Entsorgung sicher zu stellen. 
Wir wenden geeignete Verfahren an, um die Übereinstimmung unserer Tätigkeit mit unseren Urnweltschutz-
leitlinien und unseren Umweltschutzzielen zu gewährleisten. 

 
 

 
Thomas Schulz, Geschäftsführer 
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