
 

ENVIRONMENTALE POLITIK  

KOVOLIT, a. s. 

 

Die Gesellschaft KOVOLIT, a.s. steuert bereits seit ihrer Entstehung ihre Tätigkeit im 

höchstmöglichen Ausmaß mit der Rücksicht auf die Umwelt, deshalb beschloss sie das 

Environmentale Management System gemäß der internationalen Norm ČSN EN ISO 

14001:2015, das im Jahr 2005 erfolgreich zertifiziert wurde, zu implementieren. 

Zur Erfüllung der environmentalen Anforderungen der internationalen Norm ISO 14001 und 

der Umweltgesetze im Bereich der Produktion von Aluminiumlegierungen aus sekundären 

Rohstoffen erklärt die Geschäftsführung der Firma KOVOLIT a.s. ihre Stellungnahme zum 

Umweltschutz in der environmentalen Politik:  

 

• wir überwachen und halten sämtliche Anforderungen der gültigen 

Umweltschutzgesetze und –verordnungen, denen die Gesellschaft unterliegt, ein und 

gleichzeitig ziehen wir die Anforderungen interessierter Parteien in Betracht 

• die Umweltverantwortung stellt für uns neben der wirtschaftlichen und sozialen 

Verantwortung einen sehr wichtigen Bestandteil der gesamten Unternehmensstrategie 

dar 

• für die Einhaltung der Grundsätze des ökologischen Verhaltens ist nicht nur das Top-

Management der Gesellschaft, sondern auch jeder einzelne Mitarbeiter des 

Unternehmens verantwortlich. Zum Erreichen dieses Ziels wenden wir entsprechende 

Richtlinien und Verfahren integriert in unsere Prozess an 

• wir bemühen uns möglichst umweltschonende Technologien und Materialien zu 

verwenden 

• wir motivieren unsere Mitarbeiter nicht zur zum verantwortungsvollen Zugang zur 

Umwelt, sondern auch dazu, dass sie selbst mit Vorschlägen kommen, wie wir die 

Auswirkungen unserer Prozesse und Tätigkeiten auf die Umwelt verringern 

• wir überwachen und werten die negativen Auswirkungen von allen unseren Prozessen 

und Tätigkeiten auf die Umwelt aus und suchen stets Wege, wie wir sie 

minimalisieren 

• wir erfassen und beurteilen die Auswirkung von allen unseren aktuellen Aktivitäten 

auf die Umwelt und informieren über unser environmentales Profil alle interessierten 

Parteien einschließlich der Öffentlichkeit 

• wir bemühen uns gemeinsam mit zuständigen Behördenstellen und Organisationen, 

die im Notfall zum Einsatz kommen, rechtliche Bestimmungen, Vereinbarungen, 

Notpläne, Betriebsordnungen und weitere Maßnahmen zum Schutz unserer 

Mitarbeiter, der Öffentlichkeit und der Umwelt auszuarbeiten 

• als Priorität betrachten wir die vorbeugende Pflege, die Vorrang vor folgenden 

Maßnahmen hat 

• mit der Einführung von modernen verfügbaren Technologien werden wir die 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt minimalisieren und wirtschaftlich und auch 

ökologisch passende Lösungen, die auf Bedürfnisse von Kunden, Staatsverwaltung 

und auf berechtigte Interessen von Zielgruppen und der Öffentlichkeit reagieren, 

anbieten 

• wir nutzen zweckmäßig und wirtschaftlich Wasser, Energien und Material-Inputs mit 

dem Ziel der Senkung ihre Verbrauchs 

• die festgelegten Grundsätze der environmentalen Politik der Gesellschaft wenden wir 

adäquat an und wir fordern sie auch von unseren Vertragspartnern 

 



Die Geschäftsführung verpflichtet sich die Umwelt im höchstmöglichen Ausmaß zu schützen, 

verbindliche Pflichten im Bereich des Systems des environmentalen Managements zu 

erfüllen, mit Organen der Staatsverwaltung, der örtlichen Selbstverwaltung, mit 

Interessenvereinigungen und Bürgerinitiativen, Vertragspartnern im vollen Umfang mit dem 

Ziel des Umweltschutzes und der Vorbeugung von Notfällen zu kooperieren. Nicht zuletzt 

stets die Maßnahmen betreffend den Umweltschutz zu verbessern und auszuwerten.  

 


