Umwelt- und Qualitätspolitik der herzberger bäckerei

Unsere herzberger Philosophie ist es, in einem gesunden Arbeitsklima schmackhafte,
ökologische Nahrungsmittel in Verantwortung für Mensch und Umwelt zu produzieren.
Mit unseren ökologischen Produkten liefern wir einen Beitrag zum Erhalt der ursprünglichen Natur, Schonung der
Ressourcen und zur Zukunftssicherung des Menschen.
Für die Erbringung unserer Leistung verbrauchen wir Ressourcen (Energie, Wasser). Das bedeutet für uns ihren
Einsatz sinnvoll zu gestalten.
Wir setzen unsere Ressourcen bewusst ein, so dass Abfälle möglichst vermieden, regeneriert oder auf einer
niedrigeren Stufe wieder reinvestiert (verwertet) werden können.
Bei der Auswahl unserer Energiequellen berücksichtigen wir ihren energetischen Wirkungsgrad und überprüfen
den Verbrauch regelmäßig hinsichtlich möglicher Einsparungspotentiale.
Die Ressource Wasser setzen wir bewusst und unter Ausschöpfung möglicher Einsparungspotentiale für unsere
Prozesse ein. Dabei trennen wir zum Beispiel zwischen qualitativ hochwertigerem Wasser für die Produktion
unserer Backwaren und Brauchwasser zur Reinigung.
Mit der hohen Qualität unserer Produkte dienen wir sowohl dem Erhalt der Gesundheit des Menschen als auch
dem Schutz der Umwelt.
Dieses haben wir zu folgenden Hauptzielen zusammengefasst:
•
•
•
•
•

Gewährleistung von Lebensmittel- und Rechtssicherheit nach nationalen und internationalen Standards
Gesundheit aller Käufer unserer Backwaren
Reduzierung der Umweltbelastung
Ausbau der Existenzgrundlage der ökologischen Landwirtschaft
ganzheitliche Betrachtung von Mensch und Produkt

Alle Prozesse in der Bäckerei am Standort Fulda werden regelmäßig auf Ihre Auswirkung auf Umwelt und Mensch
geprüft, um Risiken und Belastungen so gering wie möglich zu halten.
Neue Prozesse werden im Voraus bewertet und ihre Umweltauswirkungen analysiert.
Risiken für Mensch und Umwelt, wie gentechnische Veränderungen, Allergien, Seuchen und Rückstände von
Pestiziden schließen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten aus.
Aus diesem Grund verwenden wir in unseren Bio Produkten nur Zutaten aus dem ökologischem Landbau die nach
der Bio Verordnung EU 834/2007 zugelassen sind.
Die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben im Umweltschutz und der Arbeitssicherheit, sowie die Umsetzung der
Qualitätsziele ist für die herzberger bäckerei Mindestanforderung.
Das ständige Wachstum unseres Unternehmens fordert von uns automatisch eine kontinuierliche Verbesserung
und Weiterentwicklung des IFS Standards sowie am Standort Fulda zusätzlich der EMAS Verordnung.
Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der herzberger bäckerei beteiligen sich aktiv an der Verbesserung des
Umweltschutzes, der Arbeitssicherheit und der Qualität unserer Produkte und Leistungen.
Schulungen und umfangreiche Informationen nutzen wir, um unsere Mitarbeiter von der Bedeutung des
Umweltschutzes zu überzeugen und für Schwachstellen zu sensibilisieren.
Sie werden zu eigenverantwortlichem und umweltbezogenem Handeln im Sinne des Ganzen aufgefordert.
Nach außen informieren wir regelmäßig Kunden und Lieferanten, sowie Behörden und Interessenten über unsere
umweltbezogenen Unternehmensaktivitäten.
Dazu nutzen wir unter anderem auch das Internet, wo wir regelmäßig auf unserer Seite www.herzbergerbaeckerei.com unsere Aktivitäten vorstellen.
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