BMS Micro-Nutrients entwickelt qualitativ hochwertige Blattdüngungsprodukte und ist bestrebt, diese, soweit
durchführbar und technisch möglich, unter Berücksichtigung der Umweltaspekte des gesamten Lebenszyklus
unserer Produkte effizient und auf möglichst ökologische Weise herzustellen.
BMS Micro-Nutrients ist überzeugt, dass diese Vorgehensweise nicht nur zu hoher Kundenzufriedenheit und
nachhaltiger Entwicklung beiträgt, sondern auch zu einem Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen selbst.
Der Vorstand und das Management von BMS Micro-Nutrients setzen sich deshalb für Folgendes ein:


alle anwendbaren Gesetze und andere interne Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Umwelt sowohl bei der Herstellung als auch bei der vorgeschriebenen Verwendung der Produkte
einzuhalten, um Umweltbelastungen jederzeit zu vermeiden oder zu minimieren;



auf die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden und anderen Interessengruppen zu achten;



einen Rahmen zu schaffen, um kontinuierlich Qualitäts- und Umweltzielsetzungen und -einzelziele zu
definieren, zu bewerten und zu verbessern;



gegebenenfalls die mit unseren Aktivitäten verbundenen Risiken und Chancen zu identifizieren und
anzugehen;



die Umwelt zu schützen und Umweltverschmutzung mit allen wirtschaftlich vertretbaren Mitteln zu
verhindern; aus diesem Grund setzt sich BMS Micro-Nutrients für Folgendes ein:
-

Kontrolle der Luftemissionen bei der Herstellung unserer Blattdüngerprodukte,

-

Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und selektive Sammlung zur Minimierung der
Ausschussrate,

-

Verhinderung von Boden- und Grundwasserverschmutzung,

-

Reduzierung des Wasserverbrauchs und Vermeidung der Einleitung von Industrieabwasser,

-

Optimierung des Energieverbrauchs,

-

bewusste und effiziente Verwendung von Rohstoffen sowohl bei der Herstellung als auch bei der
Verwendung der Produkte,



hohes Maß an Kundenzufriedenheit anzustreben und Kundenbeschwerden angemessen zu analysieren
und zu lösen;



Produkte pünktlich an die Kunden zu liefern;



effiziente Prozesse zu nutzen.

Wir betrachten unsere Qualitäts- und Umweltpolitik als genauso wertvoll wie jede andere Unternehmenspolitik,
sowohl technisch als auch finanziell.
BMS Micro-Nutrients ist bestrebt, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die Qualitäts- und Umweltstandards
anwenden, die dem Qualitäts- und Umweltsystem des Unternehmens entsprechen.
Diese Grundsatzerklärung wurde allen Mitarbeitern mitgeteilt und steht allen interessierten Parteien,
einschließlich der Öffentlichkeit, zur Verfügung.
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