
   
UMWELTPOLITIK 

Das Umweltmanagement der mobilen Schornsteinfeger 

Die mobilen Schornsteinfeger mit Ihrer Zentrale und Ihren Partnerbetrieben leisten einen sehr 

wichtigen Beitrag zum Brandschutz, der Betriebssicherheit von Feuerungs- und Lüftungsanlagen und 

einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zum effizienten Einsatz von Energie. 

Wir verwirklichen ein Umweltmanagement entsprechend der DIN EN ISO 14001:2015. 

 

Für unser Umweltmanagement legen wir folgende Grundsätze fest: 

Der Umweltschutz ist in unserem Berufsbild, unserem unternehmerischen Denken und Handeln seit 

jeher verankert. 

Die mobilen Schornsteinfeger mit Ihrer Zentrale verpflichten sich zum Schutz der Umwelt und der 

Ökosysteme. 

Neben einer verantwortungsvollen Führung und versierten Mitarbeitern sorgt ein integriertes 

Qualitäts- und Umweltmanagement-System (QMUM) dafür, dass die relevanten Qualitäts- und 

Umweltaspekte im Rahmen der gesamten Wertschöpfungskette systematisch berücksichtigt und 

nachhaltig umgesetzt werden. Dabei gehen wir systematisch vor und bewerten sowohl die relevanten 

Umweltaspekte als auch Chancen und Risiken und betrachten ebenfalls die Ansprüche der 

interessierten Parteien. 

Unsere Aktivitäten im Umweltschutz richten wir so aus, dass Umweltbelastungen möglichst 

vermieden, Ressourcen geschont und der Energieeinsatz optimiert werden. Im eigenen Betrieb 

achten wir besonders darauf, dass Abfall vermieden bzw. getrennt wird, Touren optimiert und bei 

Betriebsfahrzeugen auf den Spritverbrauch und der Ausstoß von umweltschädlichen Gasen wie CO2 

sowie von Feinstaub reduziert werden. 

Wir verpflichten uns zur Erfüllung aller bindenden Verpflichtungen und zur fortlaufenden 

Verbesserung unseres QMUM-Systems. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit unserer 

Mitarbeiter legen wir bei der täglichen Arbeit zudem besonderen Wert auf die Beachtung der Regeln 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 

Wir wollen durch sachliche und fachliche Information und Beratung Vertrauen in der Öffentlichkeit, bei 

interessierten Parteien und unseren Kunden schaffen und den Umweltschutzgedanken fördern. Wir 

beraten Kunden und weitere interessierte Parteien zum Schutz der Umwelt und der Ökosysteme. 

Wir überwachen die Umweltauswirkungen bei Feuerungs- und Lüftungsanlagen bei unseren Kunden 

und an unseren Standorten. Wir verpflichten uns, eine fortlaufende Verbesserung der 

Umweltleistungen durch Beratung, Messen, Kehren, und Überwachungstätigkeiten etc. sowie durch 

Weiterentwicklung des QMUM-Systems zu erzielen und damit die Belastung von Mensch und Umwelt 

zu reduzieren. 

Dementsprechend werden Umweltziele zum Erfüllungsgrad der Tätigkeiten gemäß dem Berufsbild 

Schornsteinfeger, der Reduzierung von C02 Emissionen, Reduzierung von Schornsteinbränden oder 

Fehlleistungen sowie der Umsetzung der bindenden Verpflichtungen etc. definiert. 

Geschäftsführer/Meister und Mitarbeiter tragen gemeinsam Verantwortung für das Erreichen der 

Umweltschutzziele unserer Organisation. Wir unterstützen aus Überzeugung die Weiterbildung und 

auch die Ideen und Initiativen der Mitarbeiter zum Umweltschutz. 

 

Attendorn, 03.01.2022           Wolfgang Nies          (stellvertretend für mobile Schornsteinfeger) 


