Umweltpolitik
Die Umweltpolitik der iglo GmbH hat das Ziel der kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen
Umweltschutzes.
Dazu zählt die jährliche Verbesserung messbarer Ergebnisse, damit die Umweltaus-wirkungen
reduziert werden. Dazu ermittelt, bewertet und reduziert die iglo GmbH fortlaufend und
systematisch entstandene und entstehende Umweltauswirkungen und arbeitet aktiv an der
kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung.
Wir sind uns der bestehenden Wechselwirkungen zwischen Herstellung von Tiefkühlprodukten und
Umwelt bewusst. Nicht nur für gegenwärtige, sondern auch für zukünftige Produkte haben wir
verstanden, dass Ökologie und Ökonomie nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen.
Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsversprechens ‘verantwortungsvoll zubereitet‘ verfolgen wir
eine effiziente Energieausnutzung und die Verringerung von Treibhausgasemissionen. Freiwillige
Investitionen zur Minimierung von Emissionen bei der Energieerzeugung sind ein Bestandteil
unserer Effizienzanstrengungen.
Aktuell analysieren wir die CO2-Bilanz in unserer Unternehmensgruppe. Bezugsbasis ist das
Gründungsjahr der Nomad Foods Europe 2015. Der CO2-Fußabdruck wird gemäß dem
Treibhausgas Protokoll (GHG Protocol) unter zu Hilfenahme externer zertifizierter Stellen
ermittelt.
Daraus ergibt sich die Verpflichtung der iglo GmbH zur Einhaltung der Rechtsvorschriften
(bindenden Verpflichtungen), zum aktiven Umweltschutz und zur Reduzierung der negativen
Umweltauswirkungen.
Auch die Erwartungen unserer Mitarbeiter und Dritter und unsere soziale Verantwortung für die
Öffentlichkeit sind Bestandteil unserer Unternehmensziele und liegen in der Verantwortung der
Unternehmensleitung.
Wir verpflichten uns dazu, eine aktive Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr mittels definierter
Verfahren
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Umweltbewusstseins bei allen Mitarbeitern werden durch entsprechende Ressourcen und
Schulungen gefördert.
Alle im Auftrag der iglo GmbH tätigen Personen arbeiten gleichermaßen verantwortungsbewusst
bei der täglichen Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen mit. Jeder hat die Pflicht, auf
erkannte Gefahren hinzuweisen sowie das Recht auf Beseitigung von Gefahrenpotentialen.
Wir überprüfen fortlaufend und systematisch die eingeführten Prozesse auf ihre Anwendbarkeit
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