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Unsere Umwelt-Leitlinien 
 
 

Präambel 
Die GWR sieht sich in allen Tätigkeitsbereichen dem aktiven Umweltschutz, insbesondere dem Klimaschutz und der 

Schonung der natürlichen Ressourcen, verpflichtet. 
 

Kontrolle 

Alle Aspekte der Tätigkeiten der GWR werden kontinuierlich unter dem Gesichtspunkt ihrer Umweltwirksamkeit 
beurteilt. Durch eine ständige Weiterentwicklung der betrieblichen Prozesse soll das ökologische Profil des 

Unternehmens ständig verbessert werden. 
 

Risikovorsorge 

Dem Schutz der Umwelt vor schädlichen Immissionen durch Unfälle, Fehlverhalten o.a. ist optimal vorgebeugt. Die 
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und Vorsorgeeinrichtungen sowie die Information und Motivation der 

Mitarbeiter/innen werden ständig auf einem hohen Stand gehalten und weiterentwickelt. 
 

Mitarbeiterförderung 
Auf allen Ebenen der betrieblichen Tätigkeit sind die Mitarbeiter/innen angehalten und in die Lage versetzt, die 

ökologischen Folgen ihres Handelns zu erkennen und zu berücksichtigen und durch eigenverantwortliches, 

ökologisch bewusstes Handeln die Umweltbilanz des Unternehmens zu verbessern. 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die GWR wird in der Öffentlichkeit als ökologisch orientiertes Unternehmen wahrgenommen, das mit seinen 

Aktivitäten zum Schutz der lokalen und globalen Umwelt beiträgt. Durch die Darstellung der positiven Wirkungen 

insbesondere der Abfallbehandlung und des Recyclings trägt sie zur Förderung des ökologischen Bewusstseins in 
der Frankfurter Stadtgesellschaft bei. 

 
Beschaffung 

Der Einsatz von Recyclingmaterialien wird in allen Bereichen gefördert.   
 

Abfall 

Die Notwendigkeit eines schonenden Umgangs mit Ressourcen und die positive Rolle von Wiederverwendung und 
Recycling werden in allen Bereichen kommuniziert und durch die praktische Tätigkeit demonstriert. Höchste 

Standards der Abfalltrennung und hochwertigen Verwertung werden in allen Bereichen angestrebt. 
 

Energie 

Der Einsatz von Energie wird in allen Bereichen ständig unter den Gesichtspunkten der Effizienz und der 
Umweltfreundlichkeit geprüft. Emission von Schadstoffen und Lärm beim Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen 

wird soweit wie möglich reduziert. Energieeffizienter Einsatz wird auch beim Verkauf von Produkten an die Kunden 
kommuniziert. 

 

Wasser 
Der Verbrauch von Wasser wird durch effizienten Einsatz soweit als möglich minimiert. Entstehende Abwässer 

werden von Schadstoffen soweit als möglich freigehalten oder gereinigt. Einer Kontamination von Gewässern und 
Grundwasser wird vorgebeugt. 

 
Material 

Verbrauchsmaterialien werden nur im notwendigen Umfang eingesetzt. Möglichkeiten zur Materialeinsparung 

werden genutzt. Standardgeräteeinstellungen werden für sparsamen Verbrauch optimiert. 
 


