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Die Erhaltung der Umwelt für Mensch und Tier ist für die Fa. Gebr. Schwarz GmbH von 
übergeordneter Bedeutung. Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter verpflichten sich zu 
umweltbewusstem Handeln unter Einhaltung aller bindenden Verpflichtungen und 
Rechtsvorschrften. 
 
Mit unserem Umweltmanagementsystem fördern wir die Mitwirkung aller Beteiligten, 
prüfen und verbessern stetig die Umweltleistungen bei der Herstellung und dem Einsatz 
unserer Produkte. 
 
Wesentliche Auswirkungen unserer Tätigkeiten und Produkte auf die Umwelt werden 
beobachtet, regelmäßig bewertet und im Rahmen von zielorientierten Maßnahmeplänen 
und Reaktionen auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten. 
 
Der sparsame Umgang mit Energie und Material wird durch kompetentes Handeln unserer 
Mitarbeiter gewährleistet, die unsere modernst ausgerichteten Produktionsanlagen, 
Verfahren und Werkzeuge umweltoptimiert einsetzen. 
 
Schon im Rahmen der Projektierung schlagen wir dem Kunden die Fertigungstechnik vor, 
die in einem ausgewogenen Verhältnis wirtschaftlich und umweltverträglich ist. 
 
Produktionsabfälle aus der Kunststofffertigung werden sortenrein aufbereitet und nach 
Kundenspezifikationen in den jeweiligen Produktionsprozess rückgeführt. Anfallende 
Abfälle werden sachgerecht gesammelt, gelagert und entsorgt. 
 
Das Risiko von Unfällen mit schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt werden durch 
Maßnahmen hinsichtlich der Organisation, der Technik und der Instandhaltung minimiert. 
Stoffe, die besonders gefährliche Unfallfolgen verursachen können, werden möglichst 
vermieden. 
 
Die Transportlogistik wird in Absprache mit unseren Kunden und den Transport-
unternehmen optimiert, in dem zusätzliche Transporte weitestgehend vermieden werden. 
 
Lieferanten werden in unsere Leitlinien eingebunden und bei Arbeiten auf dem 
Werksgelände durch unsere Mitarbeiter eingewiesen. 
 
Durch regelmäßige Audits werden die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems und 
die Umsetzung der Umweltziele überprüft. Die kontinuierliche Verbesserung des Umwelt-
managementsystem in allen Bereichen wird somit sichergestellt. 
 
Mit unseren Investitionen in Natur und Umwelt, fördern wir die Erhaltung der Artenvielfallt 
und ein Zusammenspiel aus Ökologie und Ökonomie. 
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