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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, vor allem mit der Berücksichtigung 
des hochwertigen naturalistischen Gebietes, sehr wichtig für die Sardische Wirtschaft, wo sie 
sich befinden. 
 
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 
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