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1. Qualitäts-, Umwelt- und Produktsicherheitsleitlinie 
Unsere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Systems basieren auf den folgenden Grundsätzen: 

 Ziel der durch unser Unternehmen verwendete Qualitätssicherungsleitlinie ist, Qualitätsprodukte herzu-
stellen und Qualitätsdienstleitungen zu erbringen, die den Kundenanforderungen in dem Kosmetik-, 
Zahnmedizin- und Pharmabereich entsprechen oder sogar solche Anforderungen überschreiten, sowie 
GMP für Pharmaverpackungen und dem Engagement zur fortlaufenden Entwicklung von QMS (des 
Qualitätssicherungssystems) entsprechen. 

 Wir wollen unsere Kunden mit guten Erzeugnissen zufriedenstellen, wobei wir die Kundenanforderun-
gen sowie alle relevanten gesetzlichen Verpflichtungen einhalten. 

 Die Hoffmann Neopac AG produziert PE- und PF-Tuben für die Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittelin-
dustrie sowie für die Zahnmedizin und die Vormaterialien entsprechen allen relevanten Anforderungen 
der einzelnen Industrien: 
935/2004/EG-Verordnung, 2023/EG-Richtlinie, 10/12011/EU-Richtlinie und/oder US FDA 21 CFR und 
94/62/EG-Richtlinie. 
für Klebstoffe (falls vorhanden): FDA 21 CFR §175.105, 
für Zahnmedizinprodukte gilt zusätzlich: SR 817.023.21, EuPIA Leitlinie und Nestlé-Leitfaden für Tinten 
und Lacke. 
für pharmazeutische Produkte gilt zusätzlich:  Ph. Eur. 3.1.3 und/voder USP Klase Vl/ USP661.1 für 
PE/PP Rohmaterialien; SR 817.023.21, EuPIA Leitlinie und Nestlé-Leitfaden für Tinten und Lacke. 

 Der Kunde bestimmt, was Qualität ist. Durch die regelmäßige Erfüllung von Kundenanforderungen und 
eine hohe Flexibilität wollen wir Vertrauen schaffen und ein verlässlicher Partner sein. 

 Ein angemessener Betrieb entsprechend der Erwartungen interessierter Parteien steht im Mittelpunkt 
unserer täglichen Aktivitäten. Unser Ziel ist, Produkte herzustellen und zu verkaufen, die aus sicher-
heitsrelevanter und ökologischer Sicht angemessen zu verwenden sind und zuverlässige Qualität ha-
ben. 

 Wir beraten unsere Kunden und stellen durch eine eindeutige Ermittlung und Festlegung der Anforde-
rungen sicher, dass ihre Bedürfnisse optimal erfüllt werden. Wir erfüllen alle Kundenanforderungen, so-
wohl die festgelegten (technische Merkmale, Ausführungen, Zuverlässigkeit, Termin), als auch die vo-
rausgesetzten (Ästhetik, Umgangsformen usw.) im Namen unserer Kunden. 

 Wir vermeiden und vermindern Umweltbelastungen, wie zum Beispiel Ressourcenverbrauch, Emissio-
nen oder Abfälle bei allen unseren Geschäftstätigkeiten. 

 Bei der Produktentwicklung berücksichtigen wir immer ein nachhaltiges Design mit dem bestmöglichen 
Schutz für das Füllmaterial. Wir optimieren Prozesse und verwenden umweltfreundliche Technologien, 
wo immer in technischer Hinsicht möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. 

 Die Qualitätssicherung liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter. Die Qualität der Denkweise und das 
Umweltbewusstsein werden durch Ausbildungen und Fortbildungen, sowie regelmäßige interne Schu-
lungen gefördert. In dieser Hinsicht haben alle Führungskräfte eine Vorbildfunktion. 

 Wir schaffen ein Umfeld, das Teamarbeit, Kreativität und Innovation fördert. 

 Durch eine systematische Beschaffung von Betriebsmitteln und Instandhaltung (Serviceleistungen und 
Reparatur) wird sichergestellt, dass unser Unternehmen über geeignete Anlagen verfügt. Alle Prozesse, 
die in den Auftragsunterlagen festgelegt sind, müssen genehmigt, das heißt überprüft und freigegeben 
werden. 

 Durch die Auswahl der geeigneten Produkte von Lieferanten, die sorgfältige Auswahl, die Einbeziehung 
in unsere Qualitäts- und Umweltpolitik sowie die Förderung der Einführung von den Umweltnormen der 
entsprechenden Lieferanten soll die optimale Beschaffung von Vormaterialien (Qualität, Kosten, Menge, 
Zeit) gewährleistet werden. Wir sollen mit unseren Lieferanten nach einer langfristigen, beiderseitig 
prosperierenden Beziehung streben, um die Qualitätsziele zu erreichen und die Kundenzufriedenheit zu 
steigern. 

 Alle erkannten Fehler werden systematisch analysiert und durch Korrekturmaßnahmen beseitigt, bzw. 
durch angemessene Maßnahmen bei der Fertigung in der Zukunft vermieden. 

 Je nach Problemen stehen verschiedene Mittel (z.B. Arbeitsgruppen) zur Problemlösung zur Verfügung. 
Die Durchführung und Überprüfung der Korrekturmaßnahmen liegen in den Verantwortungsbereichen 
der zuständigen Linienvorgesetzten. 

 Alle Informationen werden veröffentlicht, die zum Verständnis unserer Umweltleistungen erforderlich 
sind. 

 Wir verpflichten uns, die relevanten Umweltgesetze und sonstige übernommene Anforderungen zu er-
füllen. 

 Wir widmen viel Aufmerksamkeit auf die ordnungsgemäße Entsorgung der Produktionsabfälle. 
Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern, dass sie die Zielsetzungen im Zusammenhang mit Qualität, Umwelt 
und Produktsicherheit erkennen, und durch ihre eigene Arbeit zum Erreichen dieser Ziele beitragen. 


