GARANTIEBESCHEINIGUNG INALCO
INALCO hat seine Garantiebestimmungen basierend auf „unternehmerischer Vortrefflichkeit“
definiert, für die eine Verpflichtung zur Absoluten Qualität bei den Verfahren, Produkten und
Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Umweltschutzes, der Sicherheit und Vorbeugung
gegen Gefahren am Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter sowie der verschiedenen Spezifikationen in den
Ländern, in denen wir unseren Service anbieten, festgelegt wurde.
INALCO gewährleistet, dass:
• Alle seine Produkte unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und der konkreten Vorschriften
für die Keramikindustrie sowie unter Bewahrung der Umwelt und der Sicherheit am Arbeitsplatz
hergestellt werden.
• Alle Produkte, die von INALCO mit der besten Qualitätsklasse hergestellt werden, die Normen
ISO 13006:1998 und EN 14411:2003 in Bezug auf die Definition, Klassifizierung, Merkmale und
Markierung für keramische Fliesen erfüllen und sogar übertreffen.
• INALCO verfügt zudem über ein internes Qualitätskontrollsystem für den kompletten Herstellungsund Lagerungsprozess aller Produkte. Jeder Fehler oder Mangel im System wird geprüft und
korrigiert.
ECOINALCO ist die öffentliche Verpflichtung der Firma INALCO zum Umweltschutz und zur
Gesellschaft. Diese Verpflichtung schließt alle personellen und technologischen Ressourcen ein,
die dazu bestimmt sind, gegen Umwelteinflüsse durch die Firmenaktivität vorzubeugen, ebenso wie
die kontinuierliche Kontrolle der Verfahren und die notwendigen Investitionen, um eine nachhaltige
und mit den Prinzipien des Unternehmens kohärente Entwicklung zu gewährleisten.
INALCO verfügt über die Integrierte Umweltgenehmigung 1, deren Zweck die Vorbeugung gegen
und integrierte Reduzierung von Umweltbelastungen ist, ebenso wie die Aufrechterhaltung eines
Umweltschutzniveaus insgesamt.
Die Umweltschutzbestimmungen von INALCO werden in den folgenden Punkten zusammengefasst:
1) Reduzierung, Wiederverwertung und Recycling von Abfallstoffen vor Ort, Personalplanung und
Integrierung des Umweltmanagements in allen Bereichen des Unternehmens.
• Alle während des Herstellungsprozesses entstehenden Abfallstoffe werden von zugelassenen
Entsorgungsunternehmen verarbeitet.
• Bei INALCO werden zur Herstellung von Feinsteinzeug 40 bis 50 % recycelte Rohstoffe verwendet.

1. Gesetz 2/2006 vom 1. Juni über Schutz gegen Verschmutzung und Umweltqualität.
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2) Optimierung des Ressourcenverbrauchs unter Festlegung von Vorgehensrichtlinien, die zu diesem
Zweck sowohl bei jeder Phase des Produktionsprozesses als auch in den anderen Abteilungen des
Unternehmens umgesetzt werden.
• Der Wasserverbrauch beim Produktionsprozess wurde in den vergangenen fünf Jahren um 60 %
reduziert.
• Das Abwasser wird zur Wiederverwertung behandelt und verwaltet, womit der Verbrauch von
zugeführtem sauberen Wasser reduziert und „Null Abwasser“ erreicht wird.
3) Reduzierung der Emissionen. INALCO kontrolliert und reinigt die Abgase und verstärkt Strategien
zur Reduzierung der Treibhausgase, damit die im Kyoto-Protokoll festgelegten Ziele erreicht werden
können.
• Mithilfe der Investitionen in neue Technologien können wir beim Herstellungsprozess für unsere
Erzeugnisse eine größere Produktivität bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs
ebenso wie der natürlichen Ressourcen erzielen.
• INALCO verwendet Erdgas als Energiequelle, da dies die umweltfreundlichste Energie ist.
4) Technologie und Innovation. INALCO betreibt aktive Forschung und Innovation im Hinblick auf
neue Behandlungen, Materialien und Produktionsprozesse, um weniger umweltbelastende Produkte
zu entwickeln, die für eine nachhaltige Architektur geeignet sind.
Beitrag zum Erhalt von LEED-Punkten1.
INALCO verfügt über eine große Vielfalt an Produkten, die zum Erhalt von LEED-Punkten beitragen.
Damit sollen Qualität und Nachhaltigkeit der Gebäude und deren Auswirkungen auf die Umwelt
verbessert werden.
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
NALCO stellt die notwendigen technischen, personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung, um
die Sicherheit der Angestellten gegenüber potenziellen Risiken am Arbeitsplatz zu gewährleisten,
so wie dies im spanischen Arbeitsschutzgesetz3 vorgeschrieben ist2

1.LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein von Green Building Consulting eingeführtes Programm, das die Gebäude nach deren.
2. Gesetz 31/1995 über Vorbeugung gegen Arbeitsrisiken.
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