Neben unserer Umweltpolitik hat die Energiepolitik
bei Prettl einen hohen Stellenwert.
In unserem Energiemanagementsystem (EnMS) wird der gesamte Energieverbrauch
der Prettl Gruppe aufgenommen und analysiert. Energieeinsatz und Energieeffizienz
spielen dabei eine übergeordnete Rolle. Das oberste Ziel unseres Energiemanagements ist es, die Energieeffizienz zu steigern und damit den Energieverbrauch nachhaltig zu senken.
Dieses Ziel wird durch die Anschaffung von ökonomischen und energieeffizienten
Maschinen, Anlagen und Geräten sowie der Bewusstseinsschaffung zum ressourcenschonenden Energieeinsatz unserer Mitarbeiter auf allen Ebenen unterstützt. Unter
dem Aspekt der Einflussmöglichkeit und der Wirtschaftlichkeit erzeugen und verwenden wir - wenn möglich - regenerative Energie.
Das Bestreben der Energiepolitik findet seine Ausgestaltung unter anderem in der
2011 neu errichteten Produktionshalle in Pfullingen, die ihren Strombedarf mit unserer
REFU-Technologie bereits heute zu fast 100% aus Sonnenenergie deckt. Diesem Vorbild folgend, planen wir den Energiebedarf an neuen Produktionsstandorten weitestgehend selbst aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Daher möchten wir Sie auf allen Ebenen ermutigen, relevante Kommentare und
Verbesserungsvorschläge zur Energieeinsparung/-optimierung in unserer Gruppe
einzureichen.

Hier steht Ihnen ab sofort, die Email-Adresse:
enms@prettl.com zur Verfügung.
Alle gesammelten Kommentare und Verbesserungsvorschläge werden von Ihrem Energiemangementbeauftragten geprüft und beantwortet.

Neben der Verpflichtung zur Einhal
tung der rechtlichen und weiteren
energierelevanten Auflagen lassen
wir unsere Energiepolitik, als Basis der
strategischen Grundlage des Energiemanagementsystems, im Rahmen
von Audits und Managementreviews
überprüfen.
Dadurch kommen wir unserem Anspruch nach, notwendige Aktualisierungen rechtzeitig initiieren zu können.

Um eine kontinuierliche Verbesserung
des EnMS erreichen zu können, ist
es nicht nur wichtig, Sie für die große
Bedeutung des Energiemanagements
zu sensibilisieren.
Vielmehr möchten wir auch eine Unternehmenskultur entwickeln, in der Sie,
wir alle, aktiv Verbesserungsvorschläge
einbringen können und dazu angeregt
werden, mehr zu verbessern als von
uns erwartet wird.

Qualitäts-, Umwelt und Energiepolitik
verfolgen bei Prettl das einheitliche Ziel
einer kontinuierlichen Verbesserung für
alle Anspruchsgruppen.
Genau deshalb binden wir bei Prettl
alle unsere Mitarbeiter in die Aufgabe
der Zielerfüllung mit ein. Denn nur so
schaffen wir es, bleibende Werte zu
schaffen.

