
UMWELT

Unsere Entscheidungen müssen auf ökologischen Werten 
für eine nachhaltige Zukunft basieren. Wir halten uns an die 
aktuellen Gesetze und Vorschriften, wobei diese Vorschriften 
das Mindestniveau unserer angebotenen Dienstleistungen 
darstellen. 

Transporte

Um einen effizienteren und umweltfreundlicheren Transport 
zu erzielen, setzen wir etablierte Transportunternehmen mit 
gut entwickelten Infrastrukturen und höchsten Umweltan-
forderungen ein, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu 
reduzieren.

Abfall

Wir arbeiten ständig daran, die Abfallmenge des Unterneh-
mens zu reduzieren. Alle Metallabfälle werden sortiert und zu 
neuen Metallprodukten recycelt. 

Smedbo hat sich bei ear (Stiftung elektro-altgeräte-register) re-
gistrieren lassen, damit unsere elektrischen Produkte zukünf-
tig auch fachgerecht recycelt werden können.

Des Weiteren hat sich Smedbo Interseroh und dem grünen 
Punkt in Deutschland, ARA für Österreich angeschlossen, 
um ein effizientes Recycling von Verpackungsmaterialien aus 
Pappe, Karton und Kunststoff sicherzustellen. 

Rohstoffe & Chemikalien

Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir daran, die 
Nutzung von Rohstoffen und Materialien effizienter zu gestal-
ten. Wir untersuchen alle Inhalte von klassifizierten Stoffen 
gemäß der REACH-Verordnung und stellen bei Bedarf Infor-
mationen zur Verfügung wie beispielsweise Sicherheitsda-
tenblätter. 

Produktdokumentation

Während unseres Entwicklungsprozesses werden die Anfor-
derungen des Produkts an die Zertifizierung, Kennzeichnung 
und Anpassung an etablierte Standards wie die CE-Zertifizie-
rung bewertet. Wir arbeiten mit technischen Produktionfor-
mationen und stellen technische Produktinformationen und 

Montageanleitungen zur Verfügung. Einige unserer Produkte 
und Serien werden auch von Sunda Hus (Qualitätsorgan zur 
Unterstützung von Hauseigentümern) und Byggvarubedöm-
ningen (schwedisches Programm für Gebäudebewertung) 
bewertet.

QUALITÄT UND DESIGN

Langlebigkeit ist einer unserer wichtigsten Bausteine, wenn 
wir Produkte entwerfen und entwickeln. Mit hoher Qualität 
und solidem Design möchten wir dafür sorgen, dass die Pro-
dukte länger von unseren Kunden verwendet werden können 
und somit nicht zu den wachsenden Abfallmassen beitragen. 

Wir gewähren für alle unsere Produkte eine Garantie von 10 
oder 5 Jahren.

MENSCHEN

Nur durch Zusammenarbeit und Dialog mit unseren Partnern 
können wir unsere Ziele erreichen. 

Wir stellen daher hohe Anforderungen an unsere Partner, um 
die folgenden Punkte sicherstellen zu können:

• Die nationale und internationale Gesetzgebung wird be-
folgt.

• Mitarbeiter haben einen sicheren und gesunden Arbeits-
platz.

• Die Einhaltung sozialer Kriterien im ethischen Handel 
sowie die Menschenrechte der Arbeitnehmer, das Ar-
beitsumfeld und die Korruptionsbekämpfung werden 
im Einklang mit den von den Vereinten Nationen und 
der Internationalen Arbeitsorganisation ausgearbeiteten 
Konventionen respektiert.

• Die UN-Kinderarbeitskonvention wird eingehalten.

• Die Mitarbeiter erhalten mindestens den Mindestlohn 
und die Arbeitszeiten entsprechen den geltenden Ge-
setzen.

• Einhaltung vereinbarter Umweltmaßnahmen mit  
Smedbo.

SMEDBO UMWELT- UND QUALITÄTSPOLITIK
Bei Smedbo entwickeln wir qualitativ hochwertige Produkte und solides Design. Während unseres Produktentwicklungsprozes-
ses sind wir stets darum bemüht, sowohl die Qualität als auch die Umwelt im Fokus zu behalten und so eine nachhaltige und 
verantwortungsbewusste Entwicklung zu fördern.

Zusammen  legen wir großen Wert auf die 3 Faktoren: Mensch, Natur und Umwelt in Zusammenhang mit unserer Qualität. Wir 
arbeiten in einer sich verändernden Welt, aber das Ziel ist immer dasselbe: eine bessere Welt in Bezug auf Mensch und Umwelt 
zu schaffen.
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