QUALITÄTSPOLITIK
Der Maßstab für die Qualität für Beirholms Væverier ist, in
welchem Ausmaß sie in ihren Aktivitäten die Erwartungen
und Forderungen der Kunden erfüllt.
In der Strategie von Beirholms Væverier wird großer Wert
darauf gelegt, dass alle unsere Produkte und Dienstleistungen
immer den Erwartungen und Forderungen der Kunden
entsprechen.
Da sich die Erwartungen und Forderungen der Kunden
laufend ändern, muss Beirholms Væverier sich über die
Entwicklung auf dem Laufenden halten und ständig die
Qualität sowohl der Produkte als auch der Dienstleistungen
den Wünschen der Kunden so anpassen, dass Beirholms
Væverier immer die richtige Qualität liefert.

• Wir müssen unser Versprechen den Kunden gegenüber
immer halten. Unsere Produkte müssen deshalb wie
vereinbart geliefert werden und den spezifizierten
Forderungen entsprechen
• Sollten, trotz den obenstehenden Verhaltensregeln, Fehler
oder Mängel an unseren Produkten oder Lieferungen auftreten, müssen diese unter Rücksichtnahme auf die übergeordneten wirtschaftlichen Aspekte schnellstens, mit
möglichst wenigen Unannehmlichkeiten für den Kunden
behoben werden
• Bei Beirholms Væverier sind Entwicklung und Ausbildung
der Mitarbeiter von größter Wichtigkeit und müssen
laufend durchgeführt werden, so dass die Qualifikationen
den Forderungen des Marktes entsprechen

UMWELTPOLITIK
Die Grundlage für die Umweltpolitik von Beirholms
Væverier ist der Wunsch, langfristige und dauerhafte
Umweltlösungen zu erzielen, wo dies aus sowohl technischer
als auch kommerzieller Sicht möglich ist.
Beirholms Væverier wird die Forderungen und Erwartungen
erfüllen, die unsere Kunden an unsere Produkte gegenwärtig
und auch in Zukunft stellen werden – und zwar auch in
Umweltfragen. Deshalb möchten wir versuchen, den aktuellen Bedarf zu erfüllen, ohne die Möglichkeiten späterer
Generationen zu beeinträchtigen, ihren Bedarf erfüllen zu
können.

• Wir werden ständigen Einfluss auf unsere Hauptzulieferer
ausüben, damit diese eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs auf ein Mindestmass, insbesondere bei der
Fertigung unserer Produkte, anstreben
• Wir werden ständigen Einfluss auf unsere Hauptzulieferer
ausüben, damit diese bei der Fertigung unserer Produkte
reinere Techniken einsetzen, mittels:
- Änderung der Rohmaterialien
- Substitution von Hilfsstoffen
- technischer und/oder prozessbezogener Änderungen,
um somit Umweltverschmutzung und Abfälle im
gesamten Lebenslauf eines Produkts von Anfang bis Ende
weitestgehend zu reduzieren
• Wir werden auf die Eigenschaften und das Aussehen
unserer Produkte Wert legen, so dass sie zu physischem
und psychischem Wohlbefinden bei unserem Endverbraucher beitragen

Beirholms Væverier möchte damit zu einer nachhaltigen,
globalen Entwicklung beitragen, und wir werden deshalb
versuchen, unsere Lieferanten zu bewegen, "unweltrichtiges"
Verhalten aufzuweisen. Es ist somit von entscheidender
Bedeutung, dass Beirholms Væverier ihre Konkurrenzfähigkeit sowie den erforderlichen, wirtschaftlichen
Freiheitsgrad bewahrt, um weiterhin die Kraft zu besitzen,
sich für diese Ziele einzusetzen. Die Umweltpolitik von
Beirholms Væverier baut auf folgende Grundsätze:

.• Wir wollen unsere Kunden durch Beratung in Umweltfragen aktiv unterstützen und anleiten

• Wir möchten unsere Mitarbeiter zu Umweltbewusstsein
anhalten und dafür sorgen, dass sie mit dem Umweltsteuerungssystem des Unternehmens vertraut sind

• Wir verpflichten uns zur Einhaltung relevanter Umweltgesetze und Vorschriften u.a.m.

• Bei die Entwicklung neuer Produkte muss in erster Linie
Rücksicht auf die Umwelt des Endverbrauchers genommen werden

• Wir möchten in unseren Einstellungen und Arbeitsvorgängen eine Verhaltensweise erreichen, die unter
Rücksichtsnahme auf die Existenzgrundlage des
Unternehmens umweltmäßig optimal ist

• Wir verpflichten uns, die Bedingungen und Produktionskriterien einzuhalten, die in dem Standardvertrag für die
Anwendung des europäischen Umweltzertifikats (EUBlume) festgelegt sind

• Die Forderungen des Marktes als Ausgangspunkt wird
Beirholms Væverier die Entwicklung neuer Produkte
gewährleisten

• Wir werden umweltbezogene Maßnahmen nüchtern und
kritisch aus einer Gesamtbetrachtung aller Umweltfragen
bewerten

• Wir verpflichten uns zu einer ständigen Verbesserung der
umweltmäßigen Leistungsfähigkeit des Unternehmens

• Es ist das Ziel von Beirholms Væverier, die Kontrolle der
eingekauften Waren zu minimieren. Deshalb müssen wir
eine fortlaufende Qualitätsverbesserung der gelieferten
Waren durch eine enge und vertrauliche Zusammenarbeit
mit unseren Lieferanten sicherstellen

• Wir streben eine Reduzierung des internen Ressourcenaufwands an, und zwar durch eine ständige Bewertung der
damit verbundenen Umwelteinwirkungen

Unser Qualitätssicherungssystem gewährleistet, dass wir unser
Versprechen unseren Kunden gegenüber halten und das
Produkt in der gewünschten Qualität liefern.
Die Qualitätspolitik von Beirholms Væverier beruht auf
folgenden unerlässlichen Grundprinzipien:
• Es ist unser Ziel, dass die Produkte von Beirholms
Væverier sowohl von den Kunden in den Märkten, die wir
bedienen, als auch von unseren eigenen Mitarbeitern als
Qualitätsprodukte angesehen werden

• Beirholms Væverier informiert die Kunden über die
Qualität der Produkte
• Ein Produkt darf erst dann vermarktet werden, wenn es
die offizielle Freigabe zum Verkauf erhalten hat

Der einzelne Leiter und die Mitarbeiter bei Beirholms
Væverier sind dafür verantwortlich, dass Instruktionen und
Routinen, die im Qualitäts- und Umweltsicherungssystem
von Beirholms Væverier beschrieben sind, befolgt werden,
so dass unsere Qualitätspolitik realisiert wird.
Alle Mitarbeiter tragen eine Qualitätsverantwortung.

• Wir räumen der internen (sowohl physischen als auch
psychischen) Arbeitsumwelt einen hohen Stellenwert ein,
um ein Höchstmass an menschlicher Arbeitsfreude und
Wohlbefinden zu erzielen
• Wir werden aktiven Einfluss auf unsere Zulieferer ausüben,
um diese zu einer Umweltverantwortlichkeit anzuhalten,
sowie sie dazu zu drängen, sich innerhalb ihres Bereiches
auf dem Laufenden zu halten

• Wir verpflichten uns, immer eine aktualisierte Umweltzielsetzung zu haben, die im Verhältnis zu der Bewertung
der Umweltfrage der Gesellschaft steht

• Wir wollen sicherstellen, dass alle wesentlichen Umweltparameter in dem Umweltsteuerungssystem des Unternehmens durch operationelle Forderungsspezifikationen
bewertet werden können
• Wir wollen regelmäßig, sowohl intern als auch extern, über
die umweltmäßigen Einwirkungen des Unternehmens und
der Produkte informieren
Der einzelne Leiter und die Mitarbeiter bei Beirholms
Væverier A/S sind dafür verantwortlich, dass Instruktionen
und Routinen, die in dem Umweltsteuerungssystem des
Unternehmens beschrieben sind, eingehalten werden, so dass
unsere Umweltpolitik realisiert wird.
Alle Mitarbeiter tragen eine Umweltverantwortung.

