Hoval Umweltpolitik
Verantwortung für Energie und Umwelt hat bei Hoval eine lange Tradition und oberste Priorität in
unserem Denken und Handeln. Raumklima und Weltklima stehen in einer wechselseitigen
Beziehung. Wir übernehmen die daraus entstehende Verantwortung und entwickeln und produzieren
Raumklimalösungen (Heizen, Kühlen, Lüften), die dank innovativer Technologien die Umwelt
schonen. Höchste Energieeffizienz, die Forcierung erneuerbarer Energien, Minimierung der
Emissionen, Langlebigkeit und der Einsatz umweltschonender und recyclingfähiger Materialien
stehen dabei im Vordergrund, ohne auf Zuverlässigkeit und Komfort zu verzichten.
Für Hoval ist es selbstverständlich, Verantwortung zu übernehmen, die schädlichen Auswirkungen
auf die Umwelt kontinuierlich zu reduzieren und so den kommenden Generationen ein intaktes,
ökologisches Gefüge zu hinterlassen. Deshalb verfolgt Hoval eine umfassende Umweltpolitik, die alle
Unternehmensbereiche einbezieht und bei der die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, die
gesellschaftliche Verantwortung und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gleichberechtigt
Berücksichtigung finden. Sie ist Ausdruck des nachhaltigen Engagements für Gesellschaft und
Umweltschutz und fester Bestandteil der Corporate Responsibility.

Produkte / Systeme
Hoval ist ein Unternehmen, das sowohl für Innovationskraft als auch für Verantwortung für Energie
und Umwelt steht. Höchste Energieeffizienz auf der einen Seite und der vermehrte Einsatz von
Systemen für erneuerbare Energie andererseits, sind für uns zentrale Anliegen. Wir legen Wert
darauf, dass unsere hochwertigen Produkte mittels einer anspruchsvollen Systemtechnik die Effizienz
des gesamten Systems weiter maximieren können. Dadurch können unsere Kunden und die
Gesellschaft den Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen deutlich reduzieren.
Belastungen der Umwelt vorausschauend zu vermeiden, hat oberste Priorität bei der Entwicklung
unserer innovativen und langlebigen Produkte. Besonders beachtet werden der geringe
Energieverbrauch und die geringe Emissionsbelastung während der Nutzungsphase und die
umweltgerechten Entsorgung am Ende des Produktlebenszyklus.

Prozesse / Infrastruktur
Produktionsprozesse, Logistikketten und Arbeitsabläufe werden bei Hoval so gestaltet, dass sie
dauerhaft mit dem Ziel des Erhalts unserer natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang stehen. Knappe
Ressourcen werden geschont und effizient verwendet, belastende Emissionen und Abfälle werden
soweit als möglich vermieden und wenn nicht vermeidbar, umweltgerecht entsorgt. Auch ist es uns
wichtig, dass ökologisch unbedenkliche Arbeitsbedingungen zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen.
Die Energieeffizienz unseres eigenen Gebäudebestandes und dessen Haustechnik sowie unserer
Fahrzeugflotte werden unter Beachtung einer angemessenen Wirtschaftlichkeit kontinuierlich
gesteigert.
Unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte setzt Hoval hierzu Mittel ein,
die dem Stand der Technik entsprechen. Die Wirksamkeit der Massnahmen wird regelmässig
überprüft. Ökologische Risiken werden im Rahmen der Notfallvorsorge begrenzt.
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Lieferanten
Wir bevorzugen Lieferanten, die sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst sind und nach
ökologischen Prinzipien handeln und ziehen unsere Vertragspartner in die Bemühungen um eine
kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes mit ein. Die Verpflichtung zur Vermeidung von
Umweltbelastungen erwarten wir auch von unseren Lieferanten. Geeignete Auswahlverfahren stellen
sicher, dass unsere wichtigsten Lieferanten in der Lage sind, unsere Grundsätze der Umweltpolitik
anzuwenden. Wir überprüfen die ökologischen Auswirkungen der Produkte unserer Lieferanten und
wirken gegebenenfalls auf sie ein, um die Umweltrisiken zu vermeiden.

Mitarbeitende
Es sind unsere Mitarbeitenden, ihre Begeisterung und ihr Pioniergeist, die aus Umweltschutzzielen
gelebte Praxis werden lassen. Wir befähigen deshalb unsere Mitarbeitenden, dass sie uns in der
Umsetzung der Umweltpolitik unterstützen. Unsere Mitarbeitenden nehmen eine hohe
Selbstverantwortung für die Umwelt wahr und sind bestrebt, unsere Produkte, Systeme und Prozesse
ökologisch kontinuierlich zu verbessern. Sie unterstützen durch kompetente Beratung unsere Kunden
in Ihren Bemühungen, den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken.
Umweltbewusstsein und -kompetenz sind für die Erreichung der Umweltziele von entscheidender
Bedeutung. Ökologisches Handeln, umfassende und sachgerechte Information sowie die laufende
Weiterbildung fördern unser Umweltbewusstsein.

Zertifiziertes Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
Wir stellen die laufende Umsetzung unserer Umweltpolitik durch ein zertifiziertes
Umweltmanagementsystem nach der internationalen Norm ISO 14001 sicher. Das Zertifikat bestätigt
die Zweckmässigkeit unseres Umweltmanagementsystems zur Einhaltung der geltenden rechtlichen
Verpflichtungen und anderer Anforderungen und zur Erreichung der eigenen Umweltziele. Zur
Erreichung unserer Ziele und unserer Umweltleistung sind alle Mitarbeitenden in
einen nachvollziehbaren Verbesserungs- und Innovationsprozess eingebunden. Das
Managementsystem folgt im Aufbau dem Kreislauf Planung, Implementierung, Überwachung und
Verbesserung.
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