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UMWELTPOLITIK DER FIRMA ROTH HYDRAULICS 
Wir sind uns unserer Mitverantwortung gegenüber der Wirtschaft und Gesellschaft bei all unserem Handeln be-
wusst. Damit wir unser Handeln im Umweltschutz kontinuierlich verbessern und die Einhaltung der für uns relevan-
ten Umweltvorschriften gewährleisten, wollen wir uns an folgenden Zielsetzungen, die mit den Geschäftsgrundsät-
zen im Einklang stehen, orientieren: 

Mitarbeiter 

Umweltgerechtes Handeln setzt Verantwortungsbewusstsein und Kompetenz aller Mitarbeiter voraus. Zur Umset-
zung der Umweltpolitik fördern wir die Sensibilisierung unserer Mitarbeiter für Umweltfragen. Durch eine angemes-
sene Ausbildung der Mitarbeiter können umweltrelevante Aufgaben sachgerecht ausgeführt werden. 

Umweltauswirkungen 

Umweltauswirkungen jedes neuen Produktes und jedes neuen Produktionsverfahrens werden im Voraus beurteilt. 
Der vernünftige Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und deren Einsatz ist eine ständige Her-
ausforderung. Ziel ist ein sparsamer Rohstoffeinsatz und geringstmöglicher Energieverbrauch bei der Fertigung der 
Produkte. Ein Stoffstrom- und Energie-management soll die Verarbeitungsqualität des Fertigungsprozesses stüt-
zen. 

Zur Reduzierung negativer Umweltauswirkungen werden mögliche umweltschonende Technologien eingesetzt und 
regelmäßig den neuesten Erkenntnissen angepasst. 

Betriebsstörung 

Um mögliche Umweltauswirkungen durch Betriebsstörungen oder Unfälle so gering wie möglich zu halten, setzen 
wir auf Vorsorge. Sachgerechte Lagerung und Transport aller festen und flüssigen Einsatzstoffe sowie die regel-
mäßige Wartung aller Anlagen helfen, Betriebsstörungen zu vermeiden. Bauliche und organisatorische Vorsorge-
maßnahmen sollen einen denkbaren unfallbedingten Schaden möglichst gering halten. 

Kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes 

Grundlage unseres Handelns ist die Einhaltung der Umweltvorschriften und die kontinuierliche Verbesserung des 
Umweltschutzes. 

Kunden und Geschäftspartner 

Im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit steht der Dienst am Kunden. Neben qualitativ hochwertigen, umweltge-
rechten und sicheren Produkten informieren wir unsere Kunden über Fragen zu Umweltaspekten, die im Zusam-
menhang mit der Handhabung, Anwendung und Entsorgung unserer Produkte bestehen. Nicht nur der nachhaltige 
Umgang mit Rohstoffen ist Inhalt unserer Philosophie, auch die Unterstützung unserer Geschäftspartner ist bei uns 
Zielsetzung. 

Dienstleister und Fremdfirmen werden in unsere Bemühungen für einen verbesserten Umweltschutz einbezogen. 

Behörden und Öffentlichkeit  

Gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit wollen wir stets eine konstruktive und faire Kooperation. Die Dia-
loge mit den Behörden sind wichtiger Garant, um Absprachen über Umweltschutzmassnahmen zu treffen. 

Wir informieren die Öffentlichkeit in regelmäßigen Abständen über unsere Tätigkeiten am Standort, denn das Ver-
trauen unserer Nachbarschaft und Region ist Basis unserer Arbeit. 


