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Topqualität, höchste Arbeitssicherheit und ständige Verbesserung der Umwelt-          
leistung, sowie die Wahrung sozialer und ethnischer Grundsätze, bilden die Eckpfeiler 
aller Aktivitäten unseres Unternehmens. 
 
Um nachhaltigen Erfolg zu erzielen und unsere führende Position am Markt zu sichern, 
sind die folgenden Grundsätze daher ein zentraler Bestandteil der Unternehmens-
politik: 
 
 
 Das gesamte  Unternehmen ist unter Einhaltung der sozialen und ökologischen 

Standards auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten im 
Lamellendichtungs- und Lamellensicherungsringsektor in höchster Qualität, 
Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet. 
 
Unser Ziel sind zufriedene und begeisterte Kunden. Mit unseren Nachbarn und Vertrags- 
partnern, sowie Behörden und der Öffentlichkeit, pflegen wir eine aktive und vertrauens- 
volle Zusammenarbeit. 
 
 

 Einer unserer Werte ist Vertrauen. Vertrauen setzt Integrität, Ehrlichkeit und Unbestech-
lichkeit voraus. Illegales und unverantwortliches Handeln, schadet dem Unternehmen, 
zerstört Vertrauen und gefährdet unseren guten Ruf. 
 
Dies kann von uns grundsätzlich nicht geduldet werden und ist ein fester Bestandteil 
unserer Unternehmenskultur. 
 
Für alle Lieferanten und Dienstleister, als auch für uns selbst, sind die diesbezüglichen 
Richtlinien und Bestimmungen der Firma Fey Lamellenringe verpflichtend. 
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 Jeder einzelne Mitarbeiter ist unseren gestellten Qualitäts- und Umweltansprüchen 
persönlich verpflichtet. 

 
 

 Bei allen Unternehmensprozessen wird höchste Fehlerprävention angestrebt. 
Das gesteckte Ziel heißt „Null – Fehler – Qualität“. 
Die in dieser Politik genannten Grundsätze, bilden den Rahmen für die Festsetzung  
und Bewertung der umwelt- u. qualitätsbezogenen Zielsetzungen und Einzelziele. 
 
 

 Durch den Einsatz der bestverfügbaren Technik, unter Beachtung von deren Wirtschaft- 
lichkeit, sind fähige, umweltverträgliche, energieeffiziente, sowie sichere Fertigungs-
prozesse gewährleistet. 

 
 

 Die Vermeidung von Umweltbelastungen, wird unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umweltaspekte, durch sorgfältige, sparsame Nutzung von Ressourcen, sowie durch den 
Einsatz emissions- und abfallarmer Produktionstechniken unterstützt. 

 
 

 Eine wirtschaftliche Benachteiligung von Drittländern hinsichtlich der Rohstoffnutzung, 
kann durch eine transparente Lieferkette mit zertifizierten Partnern ausgeschlossen 
werden. 
 
 

 Beste Qualität beinhaltet neben der Erfüllung hoher Qualitätsstandards,  
 auch die Einhaltung anspruchsvoller Umweltstandards und allgemein gültiger Richtlinien. 

Gesetzliche und behördliche Auflagen und die sich daraus ergebenden, bindenden 
Verpflichtungen, stellen für uns Mindeststandards dar. 

 
 

 Qualität, Service, Technologie, Umwelt- und Arbeitsschutz, sowie Nachhaltigkeit und 
soziale Verantwortung, werden ständig verbessert und weiterentwickelt. 

 
 

 Qualitative, umweltrelevante und sicherheitstechnische Restrisiken werden in allen 
Unternehmensbereichen regelmäßig bewertet und gegebenenfalls entsprechende 
Gegenmaßnahmen definiert, um das Restrisiko so weit wie möglich zu reduzieren. 
 

 
 Durch regelmäßige Informationen, Schulungen und Weiterbildungen, fördern wir das 

Bewusstsein unserer Mitarbeiter für höchste Produktqualität, sicheres Arbeiten, 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Kompetenz in allen Bereichen des 
Unternehmens. 
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