
Selbstverantwortung im Umwelt-
schutz ist und muss ein integraler 
Teil unserer täglichen Arbeit sein. 
Jeder einzelne muss seine Rolle 
und Verantwortung wahrneh-
men, um diese Policy umzuset-
zen.

• Wir sind ständig bestrebt, mögliche schädliche Auswirkungen  
auf die Umwelt als Folge unserer Aktivitäten zu reduzieren

• Wir kommunizieren unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Gästen aktiv unser  
Engagement für den Umweltschutz

• Wir stellen sicher, dass wir das Wissen, die Fähigkeit und das Equipment haben, um unsere Arbeit  
in einer sicheren und umweltfreundlichen Art und Weise ausüben zu können

• Wir verpflichten uns alle geltenden Umweltgesetze und Vorschriften einzuhalten

Um schädliche Einflüsse unserer Geschäftstätigkeit zu minimieren, führen wir die folgenden  
konkreten Maßnahmendurch:

• Bei unserer täglichen Engineering-Tätigkeit achten wir auf die Einhaltung des  
Kreislaufwirtschaft

• Wir benutzen die Abwärme der Produktion unseres Nachbarn, um das Gebäude zu heizen.  
Dabei sparen wir doppelt. Zum einen erhalten wir Wärme für unser Gebäude und zum  
anderen braucht es für unseren Nachbarn nicht zusätzliche Energie, die Produktions- 
Maschinen abzukühlen

• Bei Geschäftsreisen wird wann immer möglich der öffentliche Verkehr benutzt.
• Aussendienstfahrzeuge müssen den höchsten zwei Energieklassen entsprechen. Wir  

setzen auf Elektrofahrzeuge
• Wärmeerhalt durch geschlossene Storen während der Nacht und am Wochenende
• Sorgfältige Abfalltrennung. Wir recyceln Papier, Plastik, Glas und Bio-Abfälle
• Sonderabfälle werden an zertifizierte Entsorger übergeben
• Wiederverwendung von Verpackungsmaterial und Gebrauch von Mehrweg- 

verpackung
• Sammeltransporte wo möglich
• Dokumente werden nur gedruckt wo eine elektronische Verwendung des  

Dokumentes nicht ausreichend ist
• In den allgemeinen Räumlichkeiten haben wir Bewegungsmelder, um das  

Licht nur dann zu gebrauchen, wenn sich jemand im entsprechenden Raum  
befindet

• Wir verwenden nur biologisch abbaubare Reinigungsmittel, recyceltes  
Toiletten- und Büro-Papier
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ANTRIMON Group AG ist bestrebt die Gesundheit der Menschen und 
natürliche Ressourcen zu schützen. Aus diesem Grund ist es der  
ANTRIMON wichtig, auf das Thema Umwelt detailliert zu achten. 
Wir sind Mitglied bei swisscleantech und halten uns an deren  
Charta.


