Umweltleitlinien
Münch+Münch ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen Store Design, Store Value Engineering, Store
Production und Store Services. Wir beliefern unsere Kunden weltweit mit qualitativ hochwertigen Ladeneinrichtungen.
Münch+Münch verbraucht bei seiner Arbeit Energie und Rohstoffe. Um die Auswirkungen auf die Umwelt dabei so
gering wie möglich zu halten, verpflichtet sich Münch+Münch die nachfolgenden Umweltleitlinien einzuhalten.

Vorsorge
Die Schonung der Umwelt ist Ausdruck unternehmerischer Verantwortung. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass ein
Unternehmen gesellschaftlich auf Dauer akzeptiert und anerkannt wird.

Nachhaltiges Wirtschaften
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, vor allem im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen, Energie und Rohstoffe
so sparsam wie möglich einzusetzen und erneuerbare Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Wir vermeiden
Umweltbelastungen wie Abfall, Emissionen und Lärm, wann immer es geht oder halten diese so gering wie möglich,
wenn sie nicht zu vermeiden sind. Um unsere Umweltperformance nachhaltig zu verbessern, setzen wir, wenn es
wirtschaftlich und gesellschaftlich vertretbar ist, die beste verfügbare Technik ein. Bei wirtschaftlich wichtigen
Entscheidungen werden im Rahmen eines strategischen Umweltmanagements deren Auswirkungen auf die Umwelt
geprüft und berücksichtigt. Eine kontinuierliche, qualitative Bewertung der Umweltleistung wird durchgeführt.

Gesetzesvorlagen
Gesetzliche Umweltbestimmungen und Vorschriften werden eingehalten und konsequent verfolgt.

Stetige Verbesserung
Umweltvorschriften halten wir ein. Jedoch wollen wir mehr tun.
Wir sind bestrebt, im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten bestmögliche Technik, Prozesse und Strukturen
anzuwenden, um unseren Beitrag zum Schutz der Umwelt weiterhin zu leisten und kontinuierlich zu verbessern.

Kunden – Lieferanten – Öffentlichkeit
Mit unseren Kunden, Lieferanten, Nachbarn, Behörden und der interessierten Öffentlichkeit pflegen wir einen
konstruktiven Dialog im Hinblick auf Umweltthemen.

Mitarbeiter
Umweltvorsorge ist nicht Managementaufgabe allein. Soll sie Erfolg haben, muss jeder von uns mitwirken und initiativ
werden, damit wir an jedem Tag ein Stück vorankommen. Wir fördern durch ständige Information das
Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter. Dabei setzen wir auf Kreativität im Unternehmen und unterstützen gezielt
innovative Projekte.

Angestrebt ist die Einrichtung eines Umweltmanagementsystems zur kontinuierlichen Verbesserung und
Einhaltung der Münch+Münch Umweltleitlinien.

