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ENVIRONMENTAL POLICY 

 

 

Novafloor S.r.l. and Technova S.r.l. are firmly convinced, that the development of their 
activities must be linked to a respect of the surrounding, of the inhabitants and of the staff 
involved in the companies processes, overall considering, the high-value naturalistic region, 
where they are, a resource of primary importance for the Sardinian economy. 

The companies, aware of their responsibilities toward the environment, engage to do their 
tasks with a continuous improvement in taking care of surrounding as target of management 
strategies. 

In order to obtain these results, Novafloor S.r.l. and Technova S.r.l. engage to observe with 
determination some principles listed as follows: 

 

� To operate according to what is declared in this document, respecting the existing laws and 
any other prescription subscribed by the organization; 

� To have as target the best technologies economical compatible, in order to protect the 
environment, avoiding any pollution; 

� To act in order to reduce as much as possible the consumption of resources and energy 

� To keep under control and reduce the environmental impacts coming from own activities, 
trying to minimize the quantity of produced waste, privileging recycling and recovering;  

� To constantly monitor own production process and the emission in the environment; 

� To put at disposal of employees and workers suitable means and formation so that they are 
able to do their tasks wholly respecting the surrounding environment, making them aware 
and responsible of the consequences of their activity on the environment;  

� To involve goods and services suppliers to the control process of the company’s 
environmental impacts; 

� To let the public opinion know about the own environmental policy, exploiting the company 
site as communication channel; 

� To periodically re-examine the own projects, systems and targets as consequence of the 
internal inspections results, of the technological evolution and of the possible variations of 
the production process. 

 

 

Olbia, 01/01/2007 

        

 

 The Direction 

__________________ 
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Umweltpolitik 
 

 

 

Novafloor S.r.l. und Technova S.r.l. sind fest davon überzeugt, dass die Entwicklung ihrer 
Tätigkeiten auf Achtung der Umgebung und deren Bewohner verknüpft sind, sowie das 
Personal in den Prozessen des Unternehmens involviert ist. 
 
Das Unternehmen agiert im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt um ihr 
Ziel von Management-Strategien die Aufgaben mit einer kontinuierlichen Verbesserung bei der 
Betreuung der Umgebung umzusetzen. 
 

Um diese Ergebnisse zu erreichen, verpflichtet Novafloor Srl und Technova S.r.l. sich mit 
Entschlossenheit folgende Grundsätze zu beobachten: 

  

� zu handeln was in diesem Dokument erklärt ist und die Einhaltung der bestehenden 
Gesetze und sonstige Vorschriften durch die Organisation zu respektieren; 

� das Ziel zu haben, die besten Technologien wirtschaftlich einzusetzen, um die Umwelt zu 
schützen und jede Verunreinigung zu vermeiden; 

� zu handeln, um so weit wie möglich den Verbrauch von Ressourcen und Energie zu 
verringern 

� um die Verringerung der Umweltauswirkungen aus eigenen Aktivitäten unter Kontrolle zu 
halten und die Menge der produzierten Abfälle zu minimieren, sowie Recycling und 
Verwertung zu privilegieren; 

� um ständige Überwachung der eigenen Produktion und die Emission in der Umwelt; 

� für die Angestellten und Arbeiter geeignete Mittel und Bildung zur Verfügung zu stellen, so 
dass sie in der Lage sind ihre Aufgaben mit Respekt zur Umgebung duchzuführen und mit 
dem Bewusstsein und der Verantwortung für die Folgen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt; 

� die Güter und Dienstleistungen und Lieferanten mit einzubeziehen, um den Prozess der 
Umweltauswirkungen des Unternehmens zu kontrollieren; 

� damit die Öffentlichkeit über die eigene Umweltpolitik informiert ist, im Nutzen über das 
Firmengelände als Kommunikationskanal; 

� um in regelmäßigen Abständen die eigenen Projekte, Systeme und Ziele als Ergebnisse der 
internen Kontrollen, sowie die technologischen Entwicklung und die möglichen Varianten 
des Produktionsprozesses zu überprüfen. 

 

 

Olbia, 01/01/2007   

 

die Direktion 

__________________ 


