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Grundsatzerklärung der Euro Comfort Gruppe zur 
Achtung der Menschenrechte und dem Schutz der Umwelt 

Im Zusammenhang mit dem Bestreben nach vollständiger Erfüllung der 
Kundenanforderungen steht unser Bestreben Risiken einzuschränken und 
gleichzeitig aktiv unsere Umwelt zu schonen, Nachhaltigkeit innerhalb der 

Lieferkette und im gesamten Unternehmensprozess zu erzielen. 
Darüber hinaus Umweltbelastungen zu vermeiden, die Umweltleistung zu 

verbessern, mit Wiederverwertung von Produktionsabfällen, Ressourcen zu 
schonen und unserer sozialen Verantwortung nachzukommen indem wir allen 
Mitarbeitern ein sicheres und umweltfreundliches Arbeitsumfeld gewährleisten. 

Unsere soziale Verantwortung endet nicht bei unseren Mitarbeitern. 
Transparenz in der Lieferkette, umweltschonende Produktionsprozesse und faire 

Arbeitsbedingungen sind ebenfalls bei unseren Lieferanten gefordert und 
Bestandteil der Einkaufsbedingungen. 

Wir pflegen langfristige Lieferantenbeziehungen. 
Neue Lieferanten unterziehen wir einer Prüfung auf Parameter wie Qualität, 

Umwelt und Soziales um sie in unseren Lieferantenpool aufzunehmen. 
Die Achtung der Menschenrechte ist für uns Grundvoraussetzung für jede 

Zusammenarbeit. Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung unserer 
Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte und Umwelt bei unseren eigenen 

Mitarbeitern und in unseren Lieferketten. 
Dabei streben wir an gemäß Empfehlungen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) die Menschenrechte zu schützen. 
Besondere Aufmerksamkeit erfahren dabei vulnerable Anspruchsgruppen 

wie z. B. Kinder. Eine wichtige Rolle spielt hier unser Online
Beschwerdemechanismus zur anonymen und vertraulichen Meldung von 

Verstößen mit Bezug auf Menschenrechte und Umwelt. 

Dieses Handeln wird belegt durch die Mitgliedschaft bei Amfori BSCI (Programm 
des wirtschaftsnahen Verbandes amfori zur Verbesserung der sozialen Standards 
in einer weltweiten Wertschöpfungskette) und dementsprechend geltendem BSCI 

Code of Conduct, Zertifizierungen im Bereich Umwelt & Soziales sowohl im 
eigenen Unternehmen als auch entlang der Lieferkette. 

Wir analysieren unsere Risiken und potenziellen Auswirkungen und leiten daraus 
bei Bedarf Maßnahmen ab. 
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Qualitäts- und Umweltpolitik des Unternehmens 

Lück 

Der Markterfolg unserer Produkte und Dienstleistungen ist eng mit deren Qualität 
verbunden. Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres Interesses. Er hat somit 

Anspruch auf Qualität, Termintreue und Kundenservice. 

Im Zusammenhang mit dem Bestreben nach vollständiger Erfüllung der 
Kundenanforderungen, steht unser Wunsch Risiken einzuschränken und 
gleichzeitig aktiv unsere Umwelt zu schonen, Nachhaltigkeit innerhalb der 

Lieferkette, im gesamten Unternehmensprozess, bis zum Produkt anzustreben, 
Umweltbelastungen zu vermeiden, die Umweltleistung zu verbessern, mit 

Wiederverwertung von Produktionsabfällen, Ressourcen zu schonen und unserer 
sozialen Verantwortung nachzukommen indem wir allen Mitarbeitern ein sicheres 

und umweltfreundliches Arbeitsumfeld gewährleisten. 

Unsere soziale Verantwortung endet nicht bei unseren Mitarbeitern. 
Transparenz in der Lieferkette, umweltschonende Produktionsprozesse und faire 

Arbeitsbedingungen sind ebenfalls bei unseren Lieferanten.gefordert und 
Bestandteil der Einkaufsbedingungen. 

Produktion auf höchstem Qualitätsstandard bei minimalster Umweltbelastung ist 
unser vorrangiges Ziel. Wir sind bestrebt unter Einhaltung unserer 

unternehmerischen Sorgfaltspflicht, für die Einhaltung der bindenden 
Verpflichtungen und Belange interessierter Parteien das hierzu notwendige 

Arbeitsumfeld zu schaffen. Neue Maschinen, Produkte und Dienstleistungen oder 
Prozesse werden auf Qualitäts- und Umweltauswirkungen überprüft, bei Bedarf 

angepasst und eingeführt. 

Aktiver Schutz der Umwelt, Qualitäts- und Kostenbewusstsein gehört zur 
Aufgabe eines jeden Mitarbeiters. 

Dieses Bewusstsein wird auf allen Betriebsebenen durch Kommunikation und 
Weiterbildung und Unterweisung gefördert und ist ständige Führungsaufgabe. 

Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit zu Verbesserungsvorschlägen. 

Durch gezielte Prozessteuerung und durch laufende Schwachstellenanalysen 
wollen wir bei unseren Produkten und Dienstleistungen und bei allen 

organisatorischen Abläufen ständige Verbesserungen erzielen. Um die 
Verpflichtung, den Ruf und den Erfolg unseres Hauses zu wahren und zu stärken, 

definiert die Geschäftsführung mit dem Management-Handbuch ihre Qualitäts
und Umweltpolitik. 

Sie beauftragt hiermit alle Bereiche der Organisation, in diesem Sinne ihren 
Beitrag zu leisten und zur Verwirklichung dieser Politik die hierzu erforderlichen 
dokumentierten Informationen zu erstellen, sorgfältig anzuwenden und ständig 

weiterzuentwickeln. 
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