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Qualitäts- und Umweltpolitik

Unsere Massnahmen zur Weiterentwicklung des Systems basieren auf den folgenden Grundsätzen

o Wir wollen unsere Kunden mit guten Erzeugnissen und Dienstleistungen zufriedenstellen, in dem wir die
Kundenanforderungen und alle relevanten gesetzlichen Verpflichtungen einhalten.

o Die Hoffmann Neopac AG produziert PE und PF Tuben für den Pharma-, Kosmetik-, und Lebensmittelbereich
und Dosen für den Lebensmittel und non-Food-Bereich nach den folgenden Vorschriften:

19351200418C, (EC) No. 2023/2006,9416218C (EU) No 1012011, US FDA 21 CFR,

für Farben und Lacke: SR 817.023.21, EuPIA Guidelines und Nestlé Guidance,

für Klebstoffe (falls vorhanden): FDA 21 CFR 5175.105,
für Pharmazeutische Produkte gilt zusätzlich: Ph. Eur. 3.1.3 und/oder USP class Vl/ USP661.1

für Dosen gilt zusätzlich: 175.300 (Klebstoffe und Lacke) und CFR 178.3910 (Oberflächenschmierstoffe
Weissblech)

. 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 unseres
täglichen Handelns.

. Wir beraten unsere Kunden und stellen durch eine eindeutige Ermittlung und Festlegung der Anforderungen
sicher, dass ihre Bedürfnisse optimal erfüllt werden. Kundenanforderungen sind alle Bedürfnisse, sowohl die
festgelegten (technische Merkmale, Ausführungen, Zuverlässigkeit, Termin) wie auch die vorausgesetzten
(Asthetik, Umgangsformen usw.) die gegenüber unseren Kunden zu erfüllen sind.

o Wir vermeiden und vermindern Umweltbelastungen wie Ressourcenverbrauch, Emissionen und Abfälle aus
unserer gesamten Geschäftstätigkeit.

o Bei der Produktentwicklung berücksichtigen wir ein umweltfreundliches Design mit bestmöglichem Schutz für
das Füllgut. Wir optimieren Prozesse und setzen, wo immer technisch möglich und wirtschaftlich tragbar,
umweltverträgliche Technologien ein.

o Die Sicherung der Qualität liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter. Durch Aus- und Weiterbildungen und
regelmässigen internen Schulungen werden das Qualitätsdenken und das Umweltbewusstsein gefördert. Alle
Fü h ru ngs kräfte haben ei ne entsprechende Vorbi ldfu n ktion.

o Wir schaffen ein Umfeld, dass Teamarbeit, Kreativität und lnnovation fördert.
o Mit einer systematischen Betriebsmittelbeschaffung und lnstandhaltung (Wartung und lnstandsetzung) stellen

wir sicher, dass der Betrieb über geeignete Anlagen verfügt. Sämtliche auf den Auftragspapieren
aufgezeichnete Prozesse müssen genehmigt sein, d. h. sie sind überprüft und freigegeben worden.

o Durch die Wahl geeigneter Zuliefer-Produkte, die sorgfältige Auswahl, Einbezug in unsere Qualitäts- und
Umweltpolitik und das Fördern des Einführens von Umweltstandards der entsprechenden Lieferanten soll eine
optimale Vormaterialbeschaffung (Qualität, Kosten, Menge, Zeit) sichergestellt werden.

o Alle festgestellten Fehler werden systematisch analysiert und durch Korrekturmassnahmen beseitigt, bzw.
durch geeignete Massnahmen bei zukünftiger Fertigung vermieden.

Je nach Problemstellung stehen zur Problemlösung verschiedene lnstrumente (2.8. Arbeitsgruppen) zur
Verfügung. Die Durchführung und Uberwachung von Korrekturmassnahmen liegt in den
Verantwortungsbereichen der zuständígen Linienvorgesetzten.

o Jährlich beurteilen wir die Auswirkungen unserer Tätigkeit und legen anspruchsvolle Ziele und Massnahmen
fest.

o Wir veröffentlichen alle lnformationen, die zum Verständnis unserer Umweltleistungen nötig sind.

Wir en¡varten von allen Mitarbeitenden, dass sie die Ziele in Bezug auf Qualität, Umwelt und Produktsicherheit
kennen und mit der eigenen Arbeit zur Realisierung beitragen.
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