Umweltinformation 2020
Die Holzbearbeitung Kraus GmbH versteht seit der ersten Stunde ihres Bestehens den
betrieblichen Umweltschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen als zentrale Anliegen
der Unternehmenspolitik.
Wie es für jedes moderne Unternehmen selbstverständlich sein sollte, verpflichten wir uns zu einer
nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir unseren
Betrieb in Zusamzell so betreiben, dass auch unsere Folgegenerationen attraktive Arbeitsplätze in
einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen finden werden, das den betrieblichen
Umweltschutz als eines zentralen Anliegen des Betriebes ansieht.
Wir sind spezialisiert auf Herstellung und Montage hochwertiger Einrichtungen für gewerblich
genutzte Objekte und Privatwohnungen sowie die Fertigung von Einrichtungskomponenten für den
Caravan- und Wohnmobilbau führender europäischer Hersteller.
Oberstes Prinzip unserer Tätigkeit ist, unsere Kunden unter Berücksichtigung der
umweltspezifischen gesetzlichen Regelungen und eigener, über diese Normen hinausgehenden
Vereinbarungen, zufrieden zu stellen. Unsere soziale Verantwortung wird unter anderem dadurch
dokumentiert, dass wir den Arbeits- und Gesundheitsschutz gleichrangig zu Qualitätssicherung
und Umweltschutz behandeln und regelmäßig jungen Menschen einen Ausbildungsplatz anbieten.
Die bei unserer Arbeit unvermeidlichen Umweltauswirkungen haben wir durch den Einsatz
moderner Maschinen und Fahrzeuge weitgehend reduziert. Unsere Anlagen, Maschinen und
Fahrzeuge werden laufend gewartet und überwacht. Damit können potenzielle Umweltbelastungen
schnell erkannt und vorausschauend vermieden werden. Um diesen hohen Standard zu sichern,
legen wir besonderen Wert auf eine ausführliche Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und
die intensive Schulung unserer Mitarbeiter. Wir überwachen die unerwünschten Nebeneffekte
unserer Tätigkeit und sind bestrebt, diese zu minimieren. So werden z.B. unsere Abfälle zu einem
weit über der gesetzlichen Vorgabe liegenden Anteil verwertet. Unsere Heizungsanlage versorgt
unseren Betrieb und benachbarte Gebäude mit umweltfreundlich aus unseren Holzabfällen
bereitgestellter Wärme.
Um unsere Bemühungen für betrieblichen Umweltschutz zu systematisieren, haben wir ein auf die
Bedürfnisse mittelständischer Betriebe abgestimmtes, staatlich anerkanntes Managementsystem
nach den Richtlinien des Qualitätsverbunds umweltbewusster Betriebe (QuB) aufgebaut und sind
Teilnehmer am Umweltpakt Bayer
Das integrierte Managementsystem hilft uns, unsere qualitativ hochwertigen Leistungen
umweltgerecht zu erbringen und die Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
konsequent im beruflichen Alltag umzusetzen. Die Teilnehmer am Umweltpakt Bayern verpflichten
sich, den betrieblichen Umweltschutz über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu verbessern.
Als Mitglied des QuB halten wir alle rechtlichen, insbesondere auch die umweltrechtlichen Normen
ein und verpflichten uns, über unsere Umweltauswirkungen regelmäßig zu berichten. Wir haben
das Managementsystem QuB im 2007 aufgebaut und von der unabhängigen Organisation LGAIntercert GmbH überprüfen lassen. Seit 2018 übernimmt diese Aufgabe die ZDH-ZERT GmbH.
Im April 2019 konnte unsere neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden, und somit
durch Solarstrom unsere CO2 Bilanz für 2019 um 61 t gesenkt werden.
Beim Umweltziel 2020 werden wir in 2 neue effiziente Vakuumpumpen investieren.
Im Zusammenhang mit unserer Vakuumstation können dann die 8 bestehenden ineffizienten
Pumpen ersetzt werden. Desweiteren werden wir pneumatische Absperrschieber in diesem
Bereich installieren um Leckageverluste von derzeit 15% auf 3% zu reduzieren. Diese
Maßnahmen

stellen eine Energieeinsparung dar und somit eine Reduzierung der CO2 Bilanz um 76 t.

Als umweltgerecht arbeitendes Unternehmen ist uns der ständige Kontakt zu unseren Nachbarn,
Kunden und Lieferanten besonders wichtig.
Ihr Ansprechpartner für umweltrelevante Fragen ist
Herr L. Wiedemann
Holzbearbeitung Kraus GmbH
St.-Nikolaus-Straße 8
86450 Zusamzell
Telefon
08296/9655-0
Telefax
08296/9655-25
E-Mail l.wiedemann@kraus-holzbearbeitung.de
Internet http://www.kraus-holzbearbeitung.de
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