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Umweltpolitik der MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Standort Radebeul
[Environmental Policy of MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Radebeul Site]
MEDA ist ein internationales pharmazeutisches Unternehmen, mit den Schwerpunkten
Marketing und marktorientierte Produktentwicklung. Grundlegende strategische Faktoren sind
langjährige Partnerschaften und Akquisitionen.
[Meda is an international specialty pharma company, with focus on marketing and market-adapted product
development. Long-term partnerships and acquisitions are fundamental factors in its strategy.]

MEDAs umweltpolitische Arbeit besteht darin, Ressourcen effizient zu nutzen und die negativen
Umwelteinflüsse zu minimieren, um so nachhaltig zum Schutz der Gesellschaft und Umwelt
sowie zur langfristigen Gewinnerzielung beizutragen.
[Meda’s environmental work should through using resources efficiently and minimizing the impact on society and
environment contribute to a sustainable society and long-term profit.]

Konkrete Leitlinien der umweltpolitischen Arbeit der MEDA Pharma GmbH & Co. KG am
Standort Radebeul sind:
[As concrete guidelines for the environmental work of MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Radebeul site we should:]

•

Erfüllung der umweltrechtlichen Anforderungen und Umsetzung der Regeln in die Praxis

•

Bei Unternehmensentscheidungen werden auch die möglichen Umweltrisiken in die
Überlegungen einbezogen

•

Streben nach Reduzierung von schädlichen Umwelteinwirkungen

•

Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistungen durch das Umweltmanagementsystem

[comply with the requirements of environmental legislation and approved code of practice]

[consider opportunities and risks from an environmental perspective when making business decisions]
[strive for reduced impact on the environment]
[continuous improvement of the environmental performance by means of the environmental management
system]

•

Sicherstellung und verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien

•

Schutz und Einsparung von Wasser und Abfall und kontinuierliche Verbesserung des
Abfallmanagements

[ensure secure and responsible handling of chemicals]

[prevent and limit the amount of water and waste and continuously improve waste management]

•

Anwendung eines Umweltmanagementsystems
internationalen Standard ISO 14001

in

Übereinstimmung

mit

dem

[apply an Environmental Management System in accordance with the international standard ISO 14001]

•

Einbindung und Schulung der Mitarbeiter in die Umweltarbeit
[engage and educate our employees in environmental issues]

Die Unternehmensführung ist für die Implementierung der Umweltpolitik verantwortlich und hat
deren Anwendung sicher zu stellen.
[The management is responsible for implementing the policy and secure compliance.]

Radebeul, den 01.02.2017
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