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Unser familiengeführtes Unternehmen steht seit vielen Jahren für eine zuverlässige 

Dienstleistung mit bestem Service und Qualität in der Region und darüber hinaus. Auch wenn es 

unser oberstes Ziel ist, ein erfolgreiches Unternehmen zu sein, sind wir uns unserer hohen 

sozialen Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern 

bewusst und berücksichtigen diese bei unserem wirtschaftlichen Handeln. Zudem achten wir 

unsere Umwelt und betreiben seit Jahren eine umfassende Qualitäts-, Hygiene- und 

Umweltpolitik. 

 

 

Wir wollen: 

 
 einen Service und Produkte anbieten, deren Qualitäts-, Hygiene und Umweltstandard den 

Kundenanforderungen vollständig entspricht und diese möglichst übertrifft 

 fair miteinander umgehen, indem wir unser Unternehmensleitbild leben 

 unsere zufriedenen, motivierten und kundenorientierten Mitarbeiter weiter fördern 

 ein hohes Qualitäts-, Hygiene- und Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter erreichen 

 wirtschaftlichen Erfolg, der den Fortbestand unseres Unternehmens und damit sichere 

Arbeitsplätze gewährleistet 

 gemeinsam mit Lieferanten und Partnern neue Produkte und Dienstleistungen zum Nutzen 

unserer Kunden entwickeln 

 eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistungen und innerbetrieblichen Prozesse zum 

Nutzen der Kunden, zum Schutz der Umwelt und für den Erfolg des Unternehmens 

 unseren Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima leisten und Umweltbelastungen 

verhindern 

 bereits bei der Planung von Vorhaben mögliche Umweltauswirkungen betrachten und deren 

Umweltverträglichkeit bewerten 

 unsere Umwelt nicht belasten, daher sind wir bestrebt, permanent unsere Waschverfahren 

und Bearbeitungsprozesse zu optimieren und in neue Technologien zu investieren 

 eine Verbesserung der Umweltleistung bewirken und den Einsatz von Primärenergie, Wasser, 

Waschmittel und Verpackung auf ein Mindestmaß reduzieren 

 durch effiziente Ressourcennutzung eine Minimierung von negativen Umweltbelastungen bei 

Emissionen und Abfallaufkommen erreichen 

 alle bindenden Verpflichtungen, Rechts- und berufsgenossenschaftliche Vorschriften sowie 

ethische Grundsätze einhalten 

 durch offenen Dialog mit Kunden, Lieferanten, Nachbarn und Interessierten das Vertrauen in 

unsere Dienstleitung und Umweltschutzmaßnahmen vertiefen 

 dass die Sicherheit unserer Mitarbeiter immer oberste Priorität hat, daher unterweisen und 

informieren wir unsere Mitarbeiter kontinuierlich zu möglichen Gefährdungen am Arbeitsplatz  

 eine hohe Sicherheit am Arbeitsplatz erreichen, indem wir mögliche Risiken durch unsere 

Produkte, Verfahren und Betriebsmittel systematisch analysieren und Präventions-

maßnahmen einleiten  


