Umweltrichtlinie der Prantner GmbH Verfahrenstechnik
Prantner hat sich ausdrücklich zum Ziel gesetzt, bei allen unternehmerischen Aktivitäten
im Einklang mit unserer Umwelt zu handeln und somit einen entscheidenden Beitrag zum
Schutz und Erhalt dieser in lokalem, regionalem und globalem Umfeld zu leisten. Mit der
Herstellung und dem Betrieb von Anlagen zur Abluft- und Abwasserreinigung sowie
Bodensanierung will Prantner den richtigen Weg vorgeben. Heute liefert Prantner alle
gängigen Verfahren zur Entlastung der Umwelt.
Mit diesen Umweltrichtlinien hebt Prantner hervor, was unternommen wird um die
Umweltleistung weiterhin kontinuierlich zu verbessern und einen noch größeren Beitrag an
der Allgemeinheit zu leisten.
Zur Realisierung unseres Anspruches haben wir die nachstehend aufgeführten
Grundsätze als verbindliche Inhalte unserer Geschäftspolitik definiert:
Die Prantner GmbH sorgt dafür, dass in der Produktion ein bestmöglich wirksamer
Umweltschutz gewährleistet wird und Umweltbelastungen stetig verringert werden. Sowie
bei der Konzeption als auch bei der Erstellung der Anlagen wird auf umweltgerechte
Verfahren geachtet. Umweltbelastungen wie Abfall, Abwasser, Emissionen und Lärm
werden vermieden oder so gering wie möglich gehalten.
Alle entlang der Wertschöpfungskette hergestellten Produkte einschließlich aller
verwendeten Materialien müssen die einschlägigen Umweltschutzstandards ihres
Marktsegments erfüllen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Reduzierung des Energieund Wasserverbrauchs, die Reduktion von Treibhausgasemissionen und eine verstärkte
Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schutz der Umwelt und sparsamen Umgang mit
natürlichen Ressourcen betrachtet Prantner als gesellschaftliche Verpflichtung.
Die korrekte Entsorgung von Abfällen, Gefahrstoffen und Chemikalien wird zusätzlich von
verantwortlichen Mitarbeitern für Energie- und Abfallmanagement sichergestellt. Diese
überwachen auch den Energieverbrauch und die Produktion eventueller Treibhausgase.
Die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt werden erfasst, beurteilt und in
Ziele und Maßnahmen für Verbesserungen abgeleitet. Wir verpflichten uns, kontinuierlich
an der Verringerung der Umweltbelastungen zu arbeiten. Des Weiteren sind alle
umweltrelevanten Geschäftsprozesse in unser Managementsystem integriert und stetig
mit dem Ziel der Verbesserung überprüft.
Prantner fördert das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter*innen um gemeinsam in allen
Unternehmensfeldern die Umwelt zu schützen und mit Rohstoffen und Energie sparsam
umzugehen. Der offene Dialog über Umweltfragen mit unseren Mitarbeitern und Kunden
sowie mit Regierungsstellen und der Öffentlichkeit wird durch klare und aussagefähige

Informationen zu den Auswirkungen der Produkte, Dienstleistungen und Operationen auf
die Umwelt gefördert.
Diese Umweltrichtlinie wurde von der Geschäftsleitung des Unternehmens, das die
Hauptverantwortung für die Umsetzung dieser Bestrebungen trägt, geprüft und
angenommen. Die Umweltrichtlinie wird jährlich überprüft, situativen Gegebenheiten
angepasst, verbessert und entsprechend erweitert.
Stand 09.2022
Gezeichnet und für verbindlich erklärt, Geschäftsführung

