Richtlinie Wassermanagement

Der Zugang zu Süßwasserressourcen ist sowohl für Brucha als auch für die Gemeinden und
die Um-welt in der Nähe unserer Standorte von entscheidender Bedeutung. Daher sind die
Entnahme von Süßwasser bei Brucha und die Entsorgung von Wasser von ökologischer und
gesellschaftlicher Bedeutung.
Zweck
Diese Richtlinie gilt für alle Aktivitäten, Standorte, Mitarbeiter und Parteien von Brucha, die
im Namen von Brucha arbeiten. Die Leiter von Geschäftsbereichen oder geteilten
Funktionen sind dafür verantwortlich, dass diese Richtlinie in ihren jeweiligen
Geschäftsbereichen umgesetzt wird.
Politik
Bei Brucha streben wir an:
> Sensibilisierung für Risiken und Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs
beim Kauf neuer Anlagen (EPS Vorschäumer)
> Wasserrückführung aus der Dampferzeugung
> Reduzierung des Wasserverbrauchs durch den Einsatz effizienter Geräte oder
Technologien
> Minimierung des Wasserverbrauchs durch Wiederverwendung von Wasser.
> mit lokalen Interessenvertretern (Gemeinde) rund um das Wassermanagement
interagieren
> Sicherstellen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um Prozesswasserabwässer vor der
Einleitung zu behandeln
> Regenwasser richtig leiten, um Überschwemmungen zu vermeiden (Sickerschächte,
Grünbereiche, Überlaufbecken)
> Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen umsetzen, die ins Wasser abgegeben
werden
> Ziele setzen, Aktionspläne umsetzen und die Leistung kontinuierlich verbessern.
Darüber hinaus stellen wir die Einhaltung aller geltenden Gesetze, unabhängig davon, wo wir
tätig sind, sicher und wenden anerkannte Normen und Standards an, die für den
Arbeitsbereich relevant sind. Beim Einkauf neuer Maschinen und Anlagen wird auf
Ressourcenschonung Bedacht genommen. Wir verweisen auf unser Energiekonzept, in dem
die Rückgewinnung von Pentan und Wasser-dampf und Umwandlung in Wasser oder
Wasserstoff geplant ist.
Einhaltung und Durchsetzung von Richtlinien
Wir alle sind dafür verantwortlich, diese Richtlinie einzuhalten und unterstützende
Unternehmensstandards, Verfahren und Prozesse zu befolgen. Wir betrachten die
Verletzung und Nichteinhaltung dieser Richtlinie als schwerwiegende Probleme. Abhängig
von den Umständen kann ein Verstoß gegen die Richtlinie zu einem lokalen
Disziplinarverfahren führen.
Ausnahmebehandlung
Ausnahmen von dieser Richtlinie bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung ihres
Richtlinien-Genehmigers. Sofern keine Ausnahmebedingungen vorliegen, werden
Ausnahmen nicht gewährt.
Zugehörige Richtlinien, Standards und Prozesse
Brucha ISO 14001:2015 Richtlinie
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