
Qualitäts- und Umweltpolitik Loven Truck 

Unternehmen 
 

Kontinuierliche Verbesserung 

Bei das Loven Truck Unternehmen ist die Qualität- und Umweltpolitik ein integraler Teil von 

die Geschäftsführung. Durch stellen von Qualität- und umweltziele, verbessert das Loven 

Truck Unternehmen ihre Dienste, Produkten, Prozeduren und umweltziel, dies um die Kunden 

Zufriedenheit zu übertreffen und die Umweltbelastung zu ein Minimum zu reduzieren  

 

Regeln und Vorschriften 

Die gesetzliche Vorschriften, unseres Qualität- und Umweltpolitik und die Qualität- und 

Umweltpolitik von die Importeuren/Hersteller von die durch uns geführte Marken, sind für 

das Loven Truck Unternehmenden den wichtigsten Grund um  dies auf zu folgen. 

Verantwortlichkeiten und/oder Aufgaben sind beschrieben. Die Aktivitäten, um 

sicherzustellen, dass der Umfang der anwendbaren Gesetze und Vorschriften eingehalten 

werden , werden auf regelmassigen Basis kontrolliert. 

Das Loven Truck Unternehmen tut da wo möglich mehr als gesetzlich notwendig, wenn die 

Maßnahmen im Verhältnis stehen mit das erreichte Resultat. Dabei werden Maßnahmen die 

ein weniger negatives Resultat haben auf die Gesundheit, wohlhaben, Qualität und Efficiency 

Priorität haben.  

 

Verbesserern der Kundenzufriedenheit 

Bei das Loven Truck Unternehmen finden wir es wichtig Kenntnis zu haben von die wünschen 

und Ansprüche unsere Kunden.  Durch diese wünschen und Ansprüche zu übersetzen nach 

unsere Prozessen, die benötigte mittel zu nutzen und unsere Mitarbeiter entsprechend zu 

schulen, werden wir diese wünschen entsprechen und da wo möglich übertreffen. 

 

Reduzieren Umweltbelastung 

Alle Betriebs Aktivitäten von das Loven Truck Unternehmen belasten die Umwelt. Diese 

Umwelt Belastung versuchen wir so niedrig möglich zu halten durch organisatorische und 

technische präventive und beschränkende Maßnahmen zu nehmen. 

 



Loven Truck bemüht: 

• Die erforderliche roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verantwortlich ein zu setzen 

• Sich zu entscheiden für Materialen, die von die Eigenschaften oder 

Produktionsmethoden weniger schädlich sind für die Umwelt  

• Verantwortliche Nutzung von Gefahr Stoffe 

• Managen und reduzieren von Abfällen 

• Bodenverschmutzung zu vorkommen oder zu minimalisieren 

 

Milieu und Qualität Management Systemen 

Effektiv und zielgerichtet umzusetzen von das Milieu und Qualität Management System. 

Unsere Qualitätspolitik basiert sich auf einem Qualitätsmanagement-system der 

internationalen Norm ISO9001:2015 und ein Umwelt-management-system basiert auf der 

internationalen Norm ISO14001:2015, und, die Qualitäts-und Umweltpolitik von unseren 

Lieferanten. 

 

Anwendungsbereich / scope 

Der Umfang unserer Qualitäts-und Umwelt-Aspekte beschränkt sich nicht auf, die Produkte 

und Dienstleistungen, die durch die Loven Truck Unternehmung geliefert werden, wo es 

möglich ist, werden Anstrengungen unternommen außerhalb unsere Organisation eine 

positives Ergebnis zu erreichen.  

Innerhalb unsere Organisation sorgen wir für die notwendige Bereitstellung von 

Informationen für unsere Mitarbeiter, Teilnahme an die erforderliche Schulung werden durch 

das Unternehmen Unterstützt und der Ermutigung . Unsere Mitarbeiter Unterstützen diese 

Qualitätspolitik und sind realisieren sich welche Verantwortung bei die Realisation erwartet 

wird.  

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Qualität und die Umwelt. 

Diese Qualität und die Umwelterklärung ist ein öffentliches Dokument und für interessierte 

Parteien zur Verfügung gestellt. 
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