
 UMWELTPOLITIK 
 

In TKI Hrastnik, d.d. entwickeln, produzieren und verarbeiten wir Grundchemikalien sowie Spezial- und 
Laborchemikalien und produzieren eine breite Palette von Produkten für den Massenverbrauch. 
 

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst, die die Voraussetzung für die 
Entwicklung und Weichenstellung unseres Handelns, und Teil der langfristigen Unternehmensstrategie 
ist. 
 

Die Geschäftsleitung sorgt für die effektive Umsetzung der Umweltprogramme und stimmt die 
Umweltpolitik mit der Unternehmensentwicklung und mit der lokalen Umgebung ab. 
 

Alle Mitarbeiter engagieren sich für den Umweltschutz, deshalb verbessern wir regelmäßig unsere 
Prozesse und mindern unsere Auswirkungen auf die Umwelt. Wir sorgen für eine saubere und 
geordnete Umwelt, die einen großen Teil unserer Beziehung zur unmittelbaren Umgebung und zur 
Welt ausmacht. 
 

Für TKI Hrastnik, d.d. ist die Umweltpolitik eine Verpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung und zur 
Reduzierung aller Umweltauswirkungen. 
Unsere Grundsätze: 
 Das Engagement der Geschäftsleitung für den Schutz der Umwelt und die Sicherstellung der 

effektiven Umsetzung der Umweltprogramme sowie die Abstimmung der Umweltpolitik mit 
der Entwicklung des Unternehmens und der Region. 

 Erfüllung der Verpflichtungen aus den einschlägigen Gesetzen, Richtlinien, Normen und 
Referenzdokumenten (BVT-Merkblatt) zu den besten verfügbaren Techniken (BVT), die die 
Umwelt beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, und entsprechende Entscheidungen 
über neue Investitionen und technologische Lösungen. 

 Der Nachweis der Einhaltung der regelmäßigen Messungen, wie sie von den autorisierten 
Auftragnehmern durchgeführt werden, und der regelmäßigen Überwachung erheblicher 
Umweltauswirkungen. 

 Die Umsetzung der Umweltprogramme, wie sie in den kurzfristigen und langfristigen Plänen 
und der Strategie festgelegt sind, wodurch die kontinuierliche Verbesserung des 
Umweltmanagements im Bereich des Umweltschutzes sichergestellt wird. 

 Verringerung der Risiken außergewöhnlicher Ereignisse und Verbesserung der Verfahren zum 
Handeln in solchen Fällen. 

 Vermeidung oder Verringerung von Umweltauswirkungen unter Verwendung der besten 
verfügbaren Techniken. 

 Verbesserung der Ausbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Umweltschutz. 
 Eine effiziente Nutzung von Wasser, Energie, Rohstoffen und anderen Ressourcen sicherstellen 

und gefährliche Stoffe durch weniger gefährliche ersetzen. 
 Informieren der Mitarbeiter und anderer interessierter Kreise über den Stand des 

Umweltmanagements und dessen Ergebnisse. 
 Informieren der Geschäftspartner und aller für das Unternehmen tätigen Personen, 

einschließlich der Auftragnehmer, über den Umweltschutz und die Umweltpolitik. 
 Bereitstellung der notwendigen technischen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung 

der Umweltpolitik. 

Die Politik des Umweltmanagements steht allen Interessierten auf unserer Website zur Verfügung: 
https://tki.si. 
 
Hrastnik, Dezember 2020         Geschäftsführer des Unternehmens: 

Branko Majes 

https://tki.si/

