Umweltrichtlinie
Fassung vom 1. August 2017

Die Hug-Verlag AG besteht seit 1. November 1951 und ist eine
familiengeführte Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz,
Hohenrainweg 1, CH-8802 Kilchberg / Zürich.
Als Herausgeber von Kindermedien und Anbieter im Bereich
eCommerce für Familien sehen wir es als unsere Aufgabe an, bei allen
Geschäftsaktivitäten besonderes Augenmerk auf den Umweltschutz zu
legen.
Die nachfolgenden Anforderungen dienen diesem Ziel und alle
Abteilungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie alle
Auftragnehmer der Hug-Verlag AG müssen diese Richtlinien
unterstützen und tragen für die in diesem Dokument aufgeführten Ziele
persönliche Verantwortung.
Compliance
Alle einschlägigen Umweltschutzvorschriften, einschliesslich
rechtlicher Vorschriften und Standards, sowie alle freiwilligen
Verpflichtungen der Hug-Verlag AG müssen bei allen Aktivitäten,
Produkten und Dienstleistungen der Hug-Verlag AG eingehalten
oder übertroffen werden.
Environmentalism
Als Herausgeber von Kindermedien legen wir besonderes
Augenmerk darauf, ein entsprechendes Umweltbewusstsein als
Richtschnur der redaktionellen Themenaufbereitung in unseren
Medien in den Mittelpunkt zu stellen.
Umweltschutz
Ziel unserer Bemühungen ist es, die Umwelt proaktiv zu schützen.
Dazu setzen wir und unsere Zulieferer nachhaltige Unternehmenspraktiken ein, mit denen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie

die Auswirkungen auf den Klimawandel gesenkt, das Aufkommen
von Abfall reduziert und alle umweltbelastenden Nebenwirkungen
vermindert werden.
• Alle unvermeidbaren Abfälle werden verantwortungsvoll und
sicher entsorgt.
• Alle Rohstoffe entsprechen den gesetzlichen Vorschriften
und werden umweltschonend eingesetzt
• Als Verlag achten wir insbesondere darauf, dass
umweltschonend produziertes Papier verwendet wird
(„Blauer Engel“) und geeignete Produktionsmethoden zur
Abfallvermeidung eingesetzt werden
Ständige Verbesserungen
Unser Ziel ist es auch, über die bestehenden Richtlinien hinaus,
Innovationen zu fördern und das Umweltmanagementsystem der
Hug-Verlag AG ständig zu verbessern.
Zur Verbesserung der Verfahren und Leistungen in allen Bereichen
wird ein regelmässiges Audit-Verfahren angestrebt, mit dem alle
Bereiche der Schutzmassnahmen auf den Prüfstand gestellt und
verbessert werden sollen.
Unternehmensstrategien, -richtlinien und –bestimmungen müssen mit
der Umweltrichtlinie in Einklang stehen. Jede Mitarbeiterin, jeder
Mitarbeiter und alle Vertragspartner der Hug-Verlag AG muss diese
Richtlinien einhalten und jegliche Bedenken mit Bezug auf Umwelt,
Gesundheit oder Sicherheit an die Geschäftsleitung der Hug-Verlag AG
melden, damit umgehend Abhilfemassnahmen ergriffen werden können.
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