
Nur durch verantwortlichen Umgang mit der Natur und den Ressourcen können wir als verantwor-
tungsbewusstes Unternehmen dazu beitragen die Voraussetzungen zuschaffen auch unseren
Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen und unserer Verantwortung für
die uns zur pfleglichen Behandlung überlassenen Erde gerecht zu werden.

Die Gramm - Edelmetalltechnik als Geschäftsbereich der Gramm Technik GmbH fühlt sich
 verpflichtet hierzu einen aktiven Beitrag zu erbringen. Der Umweltschutz ist in unserem unternehme-
rischen Denken und Handeln bereits fest verankert und ein fester Bestandteil unserer Qualitätspolitik.

In einer hohen Prozesssicherheit und einem hohen Qualitätsstandart sehen wir die Voraussetzung
für niedrige Ausschussraten und hohe Lebenszeiten der Endprodukte und dadurch die Vermeidung
von Material- und Energiekosten für Nachproduktionen und die Reduzierung der Umweltbelastung
durch vorzeitigen Ersatz und Entsorgung der Gerätschaften.

Grundsätzlich sind alle in unserem Hause eingesetzten Verfahren  und Produktionstechniken darauf
ausgerichtet hochwertige, kosten- und umweltschonende Beschichtungen zu erzeugen.
Unser Produktionsprinzip orientiert sich am minimalsten Einsatz von Ressourcen nicht nur beim
Edelmetalleinsatz.

Besonders wichtig für uns sind aber auch entsprechende Maßnahmen für mögliche und notwendige
Einsparpotentiale z.B. für Wasser, Abwasser, Energie und Abluft. Die Gramm-Edelmetall technik
sieht darüber hinaus ein erhebliches Potenzial zur Entlastung der Umwelt in einer auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet Produktion sowohl bezogen auf die Lebensdauer der bei uns hergestellten Produkte,
wie der eingesetzten Anlagentechniken und wird dies bei den Endabnehmern verstärkt anmahnen.
Des Weiteren werden Entwicklungen neuer Beschichtungs systeme mit erhöhter Materialreduzierung
und verringerter Umweltbelastung im Vordergrund stehen. 

Durch systematische Erweiterung unserer Kenntnisse der relevanten Umweltgesetze und Vorschriften
streben wir hier permanent Optimierungsmöglichkeiten und die entsprechende Umsetzung an. Wir
beziehen unsere Lieferanten und Dienstleister in diese Bestrebungen ein, ebenso den Leistungs- und
Informationsstand unserer Mitarbeiter.

Wir arbeiten mit Behörden, Kunden und Lieferanten über den reinen Produktionsprozess hinaus ver-
trauensvoll zusammen.
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