
 
 
 
 
 
 
 

Umwelt- und Energiepolitik 
 

Die Gruppe Corialis teilt die Ansicht, dass Klimawandel und Umweltzerstörung eine globale Bedrohung 
darstellen. Als Unternehmen sind wir verpflichtet, die Umwelt zu schützen. Wir glauben, dass unsere 
unternehmerische Verantwortung über die bestehenden Anforderungen hinausgeht. Corialis kommt seinen 
Compliance-Verpflichtungen nach. Wir halten dies jedoch für das notwendige Minimum. Wir sind bestrebt, 
Änderungen vorzunehmen und Techniken und Lösungen zu entdecken, die uns in dieser Hinsicht einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

 
Das Hauptmaterial unserer Produkte ist Aluminium, das unendlich oft recycelt werden kann. Zur 
Unterstützung des nachhaltigen Konsums sind wir dabei, die Cradle2Cradle ™ Zertifikate für unsere 
Architektursysteme in allen unseren Zentren zu erhalten. Zusätzlich zu unseren Verarbeitungskapazitäten 
investieren wir weiterhin in Forschung und Entwicklung, um die Qualität unserer Produkte zu verbessern 
und so die Lebensqualität und die Umweltverträglichkeit zu erhöhen, zum Beispiel durch Sicherstellung 
besserer Dämmungsparameter.  Darüber hinaus sind unsere Produkte so konzipiert, dass sie leicht zu 
warten sind und keine aggressiven Reinigungsmittel benötigen. Sie können auch renoviert und in Bezug auf 
Beschläge und Verglasung aufgerüstet werden. 

 
Die vom Vorstand eingeführte, geeignete Organisation der Produktionsprozesse reduziert die Transporte 
auf ein Minimum, wodurch die Umweltbelastung deutlich verringert wird. Außerdem unterstützen wir die 
lokale Wirtschaft und die Gemeinden, indem wir Waren und Dienstleistungen wenn möglich auf lokalen 
Märkten beschaffen. 

 
Corialis versteht, dass die Verbesserung der Umweltleistung und des Energiemanagements ein 
kontinuierlicher Prozess ist. Aktuell erweitert und harmonisiert Corialis seine Umweltberichterstattung. 
Durch die Änderung der Art und Weise unserer Berichtserstattung sind wir in der Lage, Ziele zu identifizieren 
und festzulegen, die es uns ermöglichen, die Auswirkungen unserer Bemühungen auf die Umweltleistung 
zu messen. Wir verpflichten uns die Verfügbarkeit der zum Erreichen unserer Ziele notwendigen 
Informationen und Ressourcen sicher zu stellen. 

 
Wir bemühen uns relevante ISO-Zertifikate, wie ISO14001 und ISO50001, für alle unsere 
Produktionsstandorte und die dazugehörige Transportorganisation zu erhalten. Aufgrund der Art ihrer 
Aktivitäten legt die Gruppe Corialis besonderen Wert auf alle Projekte, die eine Reduzierung der 
Umweltbelastung ermöglichen. Wir bieten energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen an und 
unterstützen bei der Gestaltung entsprechender Prozesse. Darüber hinaus haben wir Initiativen ergriffen, 
um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, und werden ähnliche Maßnahmen unter anderem 
auch in Zukunft ergreifen: 

 
- Installation erneuerbarer Energiequellen; 
- Einsatz der umweltfreundlichsten Technologien wie z. B. chromfreie Oberflächenvorbereitung vor 

der Pulverbeschichtung, Pulverbeschichtung anstelle von Flüssiglacken; 
- Verminderung des Wasserverbrauchs und Einführung neuer Wasser-Recycling-Technologien; 
- Behandlung von Luft und Prozessdämpfen; 
- In den möglichen Fällen der Verzicht auf Verpackungen oder Verwendung wiederverwertbarer Verpackungen; 
- Trennung von Abfällen und Maximierung ihrer Wiederverwendung. Trennung der Abfallströme 

und Bestrebung einer maximalen Wiederverwertbarkeit. 
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