
Umweltmanagementerklärung
Die DECA Packaging Group und alle ihre Tochterunternehmen, kurz DECA, sind sich des zunehmenden Drucks auf unsere 
Umwelt sehr bewusst. Aus diesem Grund verpflichtet sich Deca, die Auswirkungen ihrer Geschäftsbereiche auf die Umwelt 
auf ein Mindestmaß zu beschränken. Eine nachhaltige Gesellschaft, die mit der Zukunft Rechnung hält, ist mehr denn je 
nötig.

Aus diesen Gründen werden wir jederzeit alles Mögliche tun, um nachhaltig mit unserer Umwelt umzugehen. Wir wollen alle 
unsere Geschäftsbereiche auf die geltenden Vorschriften und Gesetze sowie die internationale Umweltnorm ISO14001 
abstimmen aber nicht darauf beschränken. Kontinuierliches Verbessern im Bereich des Umweltschutzes ist deshalb eine 
Priorität.

1. Schutz der Umgebung, inklusive der Vorbeugung von Verunreinigung

Alle Abfälle werden bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie von lizensierten Müllverwertungsfirmen abgeholt werden, sicher 
gelagert. Abwasser, das möglicherweise Altöl oder andere Verunreinigungen enthält, wird intern behandelt, sodass 
Gefahrstoffe bereits getrennt sind. Dieses Wasser wird, bevor es in die Kanalisation fließt, nochmals mit einem KWS-
Abscheider gefiltert.
2. Nachhaltige Nutzung von Rohstoffen, Einschränkung des Klimawandels, Schutz der biologischen     
                Vielfalt und der Ökosysteme

Indem wir Rohstoffe mit den besten technischen Eigenschaften wählen, gelingt es uns, den Verbrauch von Rohstoffen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken, ohne Zugeständnisse bei den strengen Qualitätsforderungen unserer Verpackung machen zu 
müssen. Um die Auswirkungen auf den Klimawandel zu verringern, ist eine Photovoltaikanlage auf den Dächern unseres 
Betriebsgebäudes installiert worden. Dadurch kann ein Teil unseres Stromverbrauchs gedeckt werden. 
DECA verfügt auf seinem Firmengelände über ein Regenwassersammelbecken. Dieses Becken verfolgt den Zweck, die 
biologische Vielfalt in der Umgebung des Firmengelände zu verbessern. Außerdem wird das Regenwasser genutzt, um die 
Toiletten zu spülen und auf diese Weise den Trinkwasserverbrauch zu verringern.

3. Einhaltung aller örtlichen und europäischen Richtlinien und Gesetze

DECA verpflichtet sich dazu, die geltenden Gesetze und Richtlinien als Mindestnorm zu betrachten und, wo es möglich ist, zu 
übertreffen.

4. Die kontinuierliche Verbesserung unseres Umweltmanagementsystems

Alle oben aufgeführten Maßnahmen werden kontinuierlich bewertet, korrigiert und gegebenenfalls verbessert.

Wir haben Umweltmanagementmaßnahmen beschlossen, die sich auf diese Erklärung beziehen. Diese Maßnahmen 
können im Text ER04 Umweltmanagementziele eingesehen werden. 
Diese Umweltmanagementerklärung wurde allen betroffenen Parteien übermittelt und interessierten Parteien auf unseren 
Anschlagtafeln und im Intranet zur Verfügung gestellt.
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