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Die Geschäftsleitung der Motori Sommersi Riavvolgibili s.r.l. legt großen Wert auf die Berücksichtigung und 
den Schutz der Umwelt und hat zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verwaltung dieser Grundsätze 
ein aktives Umweltmanagementsystem gemäß UNI EN ISO 14001:2015 entwickelt. 
Im Rahmen des definierten Umweltmanagementsystems verpflichtet sich das Unternehmen, im Hinblick 
auf Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können, und die am Produktionsstandort in der 
Gemeinde Cedegolo (BS) in der Via dei Caduti del Lavoro 3/5/7 stattfinden, folgendes zu beachten: 

• alle Verpflichtungen zur Konformität, insbesondere die geltenden Vorschriften, zu erfüllen; 
• eine Politik der Verbesserung ihrer Umweltleistung zu verfolgen, indem sie, soweit technisch 

möglich und wirtschaftlich tragbar, alle negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen auf die Umwelt minimiert, um Verschmutzungen zu vermeiden; 

• Umweltrisiken und -chancen zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten, um die ersten zu 
beseitigen oder zu mildern und die letzteren zu nutzen; 

• Förderung und Aufrechterhaltung einer Beziehung der größtmöglichen Zusammenarbeit und 
Transparenz mit der Gemeinschaft, den Institutionen und Interessengruppen, sowohl intern als 
auch extern, in Bezug auf alle Umweltfragen und die damit verbundenen erheblichen 
Umweltauswirkungen; 

• die Sensibilisierung, die Schulung und Ausbildung seiner Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Lieferanten 
und Auftragnehmer zu fördern, um das Bewusstsein für Umweltfragen zu erweitern, damit sie 
aktiv an der Verbesserung des Umweltmanagementsystems mitwirken können; 

• Bewertung und Überwachung der Auswirkungen der verschiedenen Phasen des 
Produktionsprozesses auf die Umwelt; 

• Überwachung der Emissionen in die Atmosphäre und der Erzeugung von Abfällen aus 
Produktionszyklen, um Maßnahmen zu deren Verringerung zu fördern; 

• die an den Standort angeschlossenen Höfe frei von Quellen zu halten, die das Regenwasser durch 
Abfluss verunreinigen könnten; 

• die Leistungsfähigkeit der Produktionsanlagen zu erhalten, um jegliche Art von Verschwendung zu 
vermeiden; 

• Bewertung des Baues neuer Anlagen und des Austauschs oder Kaufs von Maschinen mit 
Schwerpunkt auf den Auswirkungen auf die Umwelt, Vertiefung der technologischen Studie, mit 
dem Ziel, die Emission von Schadstoffen zu minimieren; 

• die Effizienz des Umweltmanagementsystems sowie der Umweltpolitik regelmäßig zu überprüfen; 
• ihre Umweltpolitik an interne und externe Interessengruppen weiterzugeben, wobei sie eine 

ständige Verpflichtung zur Einhaltung der enthaltenen Grundsätze erfordert. 
 

Das Unternehmen trägt auch zur Erreichung einer kontinuierlichen Verbesserung bei, indem es Verfahren 
zur Bewertung der Umweltleistung und zugehörige Indikatoren entwickelt, Umweltziele definiert, die 
Anforderungen der Interessengruppen berücksichtigt und mit ihnen kommuniziert. 
Motori Sommersi Riavvolgibili s.r.l. strebt im Allgemeinen eine ständige Politik der 
Umweltverschmutzungsverhütung an. 
 
Die Umweltpolitik wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, an jeden, der sie anfordert, geschickt und 
bei allen Kommunikationsaktivitäten verwendet, die die Unternehmensleitung für angemessen hält. 
Cedegolo, 31/01/2019      Das Management 
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