
Umwelt- und Energiepolitik

Die Umwelt- und Energiepolitik wird durch die entsprechenden Leitlinien definiert.

Unsere Vision

Wir schützen die Umwelt in allen Prozessen 

Wir leben einen effizienten Umgang mit Ressourcen 

Wir sehen uns darin als Vorreiter in der Branche

Unsere Leitlinien

• Umweltschutz ist eine Verpflichtung 
Wir achten bei der Auswahl unserer Produkte und Serviceleistungen darauf, dass Herstellung, 
Gebrauch bzw. Verbrauch sowie Entsorgung möglichst umweltschonend erfolgen. Dabei haben 
jene Produkte Vorrang, die in einem Kreislaufsystem wieder verwendet werden können.

• Umweltschutz ist Zukunftssicherung 
Wir pflegen einen regelmäßigen Austausch mit den zuständigen Behörden und informieren un-
sere Kunden und die interessierte Öffentlichkeit über Maßnahmen zum Schutz der Umwelt. 

• Umweltschutz orientiert sich am Stand der Technik 
Wir kontrollieren die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt, wobei wir uns stets an 
den marktwirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten und Entwicklungen orientieren. Hier-
für arbeiten wir mit außenstehenden Fachleuten und Institutionen zusammen.

• Umweltverantwortung muss weitergegeben werden 
Alle unsere Mitarbeiter sind Bestandteil und Ideenlieferant für unser Umweltmanagementsys-
tem. Deshalb motivieren wir unsere Mitarbeiter durch Information und Schulung zu umweltbe-
wusstem Handeln am Arbeitsplatz und im Privatbereich. Wir achten darauf, dass unsere Liefe-
ranten und Dienstleister die gleichen Umweltnormen anwenden wie wir selbst.

• Umweltschutz ist mit Ökonomie in Einklang zu bringen 
Wir wissen, dass unsere wirtschaftlichen Ziele auf Dauer nur bei schonendem Umgang mit 
unserer Umwelt zu erreichen sind. Der Schutz von Wasser, Boden und Luft sowie die sparsame 
Nutzung von Rohstoffen sind deshalb Bestandteil unserer Geschäftspolitik.

Seite 1/2



Umwelt- und Energiepolitik

Seite 2/2

• Umweltschutz ist Senkung des Ressourcenverbrauches 
TREIF verpflichtet sich den Energiebedarf, und damit CO2-Emissionen, weiterhin zu reduzieren. 
Hierzu werden wir geeignete und effektive technologische, organisatorische und/oder verhal-
tensändernde Maßnahmen ergreifen, welche die Bedingung für eine steigende Energieeffizienz 
bilden. Zur Unterstützung wird die Belegschaft aktiv in die Umsetzung der Energiepolitik einbe-
zogen

Die Realisierung der im Umweltmanagement implementierten Energiepolitik, die von TREIF erreicht 
wird, erfolgt durch die Einführung eines vollständigen Energiemanagementsystems, bzw. einer ener-
getische Bewertung in welchem: 

• der Energieverbrauch systematisch evaluiert wird

• die Energieströme aufgezeichnet und auf aktuellem Stand gehalten werden

• eine kontinuierliche Verbesserung der energiebezogenen Leistung angestrebt wird

• Energiesparmaßnahmen geplant und eingeführt werden

• die Ergebnisse der Energiesparmaßnahmen in regelmäßigen Abständen evaluiert werden

• die geplanten Aktivitäten zur Verbesserung der Energieeffizienz kontinuierlich auf den neu-
esten Stand gebracht werden

• die geltenden gesetzlichen Anforderungen (bindende Verpflichtungen) ermittelt und umge-
setzt werden

Um die Energiepolitik umzusetzen, wird ein Energiemanager und Umweltmanagementbeauftragter 
ernannt und ein jährliches Budget zur Verfügung gestellt. 

Revisionsstand: 2      Gültig ab: 23.10.2017 Name: Uwe Reifenhäuser


