
            UMWELTPOLITIK 
Der Respekt vor der Natur ist seit jeher eines der Hauptziele der kontinuierlichen Verbesserung, denn Umweltschutz 
bedeutet auch den Schutz unserer Produkte. I.M.C.A. S.p.A. verarbeitet zu 100% italienische frische Tomaten, die 
hauptsächlich aus Mittel- und Süditalien stammen. Die meisten Zulieferer sind nach dem Protokoll für gute 
landwirtschaftliche Praktiken zertifiziert und gehören dem Netzwerk für qualitativ hochwertige landwirtschaftliche 
Arbeit an, kultivieren nach den Prinzipien der integrierten Verteidigung, minimieren den Einsatz von Pestiziden, 
berücksichtigen den Schutz und die Erhaltung der Umwelt und das Abfallmanagement. 

I.M.C.A. S.p.A. erfüllt alle geltenden gesetzlichen Anforderungen zum Schutz der Umwelt und andere 
Anforderungen, die die Organisation in Bezug auf ihre Umweltaspekte unterschreibt. Auf freiwilliger Basis hat sie ein 
Managementsystem (ISO 14001) ausgebaut, das ausgehend von der Bewertung aller Umweltaspekte diese von Zeit 
zu Zeit nach ihren Auswirkungen unterscheidet und für jede Phase die Lösung zur Minderung ihrer Auswirkungen 
bewertet, wobei versucht wird, die Umweltverschmutzung zu verhindern oder zu verringern und die 
Arbeitsumgebung zu verbessern. Die Verringerung der Umweltauswirkungen erfolgt durch verschiedene Faktoren 
wie die technologische Erneuerung der Verfahren, der eingesetzten Anlagen und Ausrüstungen, die Abfalltrennung 
und die Bereitschaft, auf Notfallsituationen zu reagieren. 

Die Unternehmensleitung hat eine Umweltpolitik definiert, in der die Ziele festgelegt sind, die sie sich zur 
Verbesserung ihrer Leistung gesetzt hat, um die mit den Aktivitäten der Organisation verbundenen 
Umweltauswirkungen zu mindern. 

Bei der Festlegung der Umweltpolitik hat die Organisation folgendes zu berücksichtigen: 

● Darin werden die Mission, die Vision und die wesentlichen Werte und Überzeugungen der Organisation im 
Bereich des Umweltschutzes festgelegt; 

● Sie sorgt für die Einhaltung aller umweltrechtlichen Bestimmungen, die in ihrer eigenen Produktionsrealität 
gelten; 

● tendiert dazu, zusätzlich zu den gesetzlichen Verpflichtungen die Umweltleistung und das 
Umweltmanagementsystem der Organisation kontinuierlich zu verbessern 

● Führen Sie im Voraus eine Bewertung der Umweltauswirkungen neuer Aktivitäten oder neuer 
Produkte/Prozesse durch; 

● Verhindert Umweltverschmutzung und minimiert die Umweltauswirkungen und den Verbrauch von Energie, 
natürlichen Ressourcen und Rohstoffen 

● Sie bezieht die Mitarbeiter durch Information und entsprechende Schulung ein, um das 
Verantwortungsgefühl für die Einhaltung der Politik und ihrer Ziele und Programme zu fördern; 

● Sie verifiziert, überwacht und kontrolliert die Einhaltung der Umweltpolitik und die Definition möglicher 
Korrekturmaßnahmen durch einen Mechanismus der internen Revision und Überprüfung durch den 
Alleinverwalter; 

● Sie arbeitet mit den Behörden bei der Bewältigung möglicher Notfallsituationen zusammen, um 
unfallbedingte Umweltauswirkungen infolge möglicher Notfallsituationen zu minimieren; 

● Sie stellt den Kunden die entsprechenden Informationen über die Handhabung, Verwendung und 
Entsorgung der Produkte der Organisation zur Verfügung, um die Umwelt zu respektieren; 

● Verwaltet Produkte (Verpackung, Transport, Gebrauch und Entsorgung), um die Auswirkungen auf die 
Umwelt zu reduzieren; 

● das Bewusstsein zu schärfen und Lieferanten, die im Auftrag der Organisation arbeiten, zur Anwendung von 
Umweltverfahren zu bewegen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Direktion eine Umweltpolitik definiert, die gleichzeitig auf die Notwendigkeit reagiert, 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sicherzustellen, indem sie dem Umweltschutz im Gebiet von Pagani 
größere Aufmerksamkeit widmet.  
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