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Umweltrichtlinie 
Salvia ist sich der gesellschaftlichen Verantwortung für Fragen des Umweltschutzes und der Schonung 
unserer natürlichen Ressourcen bewusst und trägt diesen Belangen mit der Umsetzung folgender 
Leitlinien Rechnung. Salvia verpflichtet sich, seine Umweltauswirkungen, Energieverbräuche sowie die 
damit verbundenen CO₂-Emissionen möglichst gering zu halten. Dies zu unterstützen, erwarten wir von 
allen MitarbeiterInnen, bei Salvia. Hierbei steht neben dem eigenverantwortlichen Handeln unserer 
MitarbeiterInnen das Einhalten aller relevanten und anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen im 
Mittelpunkt. Nur durch das Mitwirken aller können wir uns stetig verbessern. Daher gilt für unsere 
MitarbeiterInnen ein sorgsamer Umgang mit Energieträgern und Abfällen. 

Gerade durch die fachgerechte Entsorgung von Abfällen ist viel gewonnen. Ob gefährliche oder nicht 
gefährliche Abfälle, beide können eine wertvolle Ressource für eine sinnvolle Verwertung oder sogar ein 
zweites Leben sein. Wir möchten den Anteil von Abfällen zur Beseitigung im Verhältnis zu stofflicher und 
thermischer Verwertung dauerhaft auf einem geringen Niveau halten bzw. diesen kontinuierlich 
reduzieren. 

EINHALTUNG DER UMWELTGESETZE 
Wir verpflichten uns zum Umweltschutz. Wir handeln dabei in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen und orientieren uns an internationalen Standards, um negative Auswirkungen auf die Umwelt 
zu minimieren und unsere Aktivitäten für den Umwelt- und Klimaschutz kontinuierlich zu verbessern. Als 
umweltbewusstes Unternehmen sehen wir alle bestehenden Umweltgesetze und -richtlinien als 
einzuhaltende Mindeststandards an, die nach Möglichkeit überboten werden sollen. Wir sind davon 
überzeugt, dass guter Umweltschutz in besonderem Maße der kontinuierlichen Überprüfung und 
Weiterentwicklung bedarf. Jede einzelne Mitarbeiterin bzw. jeder einzelne Mitarbeiter ist aktiv 
aufgefordert, an diesem Prozess mitzuwirken. Hierzu achten wir insbesondere auf folgende Aspekte: 

ENERGIEVERBRAUCH UND ENERGIEEFFIZIENZ 
Wir bemühen uns um eine möglichst rationale Verwendung unserer Energie, um eine höhere 
Energieeffizienz zu erreichen. Hierzu wollen wir unsere Treibhausgasemissionen reduzieren, auf grüne 
Energie setzen und unsere Prozesse so optimieren, dass die Energieverluste minimiert werden, um 
einen möglichst hohen Nutzen bei sinkendem Energieeinsatz zu erreichen. In Bezug auf unsere 
Energieversorgung setzen wir auf eine umweltschonende, zukunftsfähige Versorgung. 

Unsere Photovoltaikanlagen in Kombination mit der Dachbegrünung und Speichersystemen spart nicht 
nur Kosten, sondern trägt durch die umweltschonende Stromerzeugung zur nachhaltigen Energiewende 
bei. Die Dachbegrünung bindet Feinstaub, verbessern das Mikroklima und bietet Lebensraum für 
Insekten und Vögel. Auch bei der Gestaltung der Außenanlagen achten wir auf möglichst große 
Grünflachen sowie Baum- und Strauchbepflanzung, um dem Artenschutz Rechnung zu tragen. 

Alle Neuinvestitionen werden unter den Gesichtspunkten Umweltschutz und Schonung der Ressourcen 
beurteilt. So setzen wir insbesondere bei Investitionen in unseren Fuhrpark verstärkt auf E-Mobilität. Zu 
diesem Zweck wurden auch mehrere E-Ladesäulen auf den Firmengeländen errichtet.  
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WASSERVERBRAUCH UND WASSERQUALITÄT 
Wie die gesetzlich geregelte Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft besagt, ist Wasser 
keine Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt 
werden muss. Wir bei Salvia achten auf eine hohe Trinkwasserqualität sowie einen hohen Standard der 
Abwasserentsorgung bei langfristiger Ver- und Entsorgungssicherheit. 

LUFTQUALITÄT 
Die Luftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft bezogen auf den Anteil der darin enthaltenen 
Luftverunreinigungen. Innenraumluft beschreibt die Luft in Räumen innerhalb von Gebäuden. Die 
Luftqualität bezieht sich somit auf die Qualität der Innenraumluft innerhalb unserer Firmengebäude. Im 
Rahmen der gesetzlich geregelten Norm EN 15251, welche die europäischen Rahmenparameter für das 
Innenraumklima festlegt, achten wir im Interesse unserer MitarbeiterInnen und BesucherInnen auf eine 
möglichst hohe Innenraumluftqualität. 

RESSOURCEN MANAGEMENT 
Sämtliche MitarbeiterInnen sind angehalten, eine schonende Nutzung und Beschaffung natürlicher 
Ressourcen im beruflichen Umfeld umzusetzen. Den sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen 
wie Wasser, Energie, Rohstoffen und Flächen betrachten wir als einen wichtigen gesellschaftlichen 
Beitrag unseres Unternehmens. Gerade als Familienunternehmen sehen wir den Erhalt der natürlichen 
Ressourcen für die kommenden Generationen als unerlässlich an. 

ABFALLVERMEIDUNG UND ABFALLENTSORGUNG 
Alle MitarbeiterInnen sind angehalten, auf eine streng eingehaltene Abfallvermeidung zu achten, unter 
der alle Maßnahmen verstanden werden, die der stofflichen Verwertung vorausgehen und die dazu 
dient, die Menge des anfallenden Abfalls zu reduzieren.  

Der wiederverwendbare Rohstoff- und Restmüll wird von zertifizierten Dienstleistern abgeholt und 
fachgerecht verarbeitet. Demnach werden alle Abfälle, soweit technisch möglich und wirtschaftlich 
zumutbar, getrennt erfasst und der Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt. 

VERTRAGSPARTNER 
Bei der Auswahl unserer Lieferanten, Partner und Subunternehmer berücksichtigen wir 
umweltpolitische Aspekte und achten insbesondere auf möglichst kurze Lieferwege. 

MITARBEITERiNNEN INFORMIEREN UND SENSIBILISIEREN 
MitarbeiterInnen werden regelmäßig informiert und umweltschonende Maßnahmen werden finanziell 
unterstützt, etwa durch die finanzielle Förderung von CO2-neutraler Mobilität (insbesondere Förderung 
von E-Bikes). Wir wollen Umweltschutz als Selbstverständlichkeit im Handeln aller MitarbeiterInnen fest 
verankern. 

Wir sind davon überzeugt, dass guter Umweltschutz in besonderem Maße der kontinuierlichen 
Überprüfung und Weiterentwicklung bedarf. Jede einzelne Mitarbeiterin bzw. jeder einzelne Mitarbeiter 
ist aktiv aufgefordert, an diesem Prozess mitzuwirken. 
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