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Das Hauptziel von Trafilerie di Valgreghentino SpA besteht in der Befriedigung aller Beteiligten, 
durch die Lieferung von Produkte, die die genauen definierten Erfordernissen der Kunden entsprechen.
Außerdem hat die Firma die Absicht, die Qualitätsaspekte, das heißt die Qualität des Produkts und der 
Bedienung, systematisch zu betrachten.

Die Firma hat deshalb ein Management System gemäß der Norm UNI EN ISO 9001:2008 angenommen. 
Das ist in diesem Handbuch dokumentiert.

In den kommenden Jahren verpflicht sich das Firma: seine menschliche Ressourcen, seine Einnahmequellen, 
seine Finanz- und infrastrukturellekräfte zu den Erfordernissen während das Managements zu anpassen;

um den Dienst zur Kundschaft zu verbessern, die Daten und die Informationen der Kunden und der 
Lieferanten korrekterweise zu abwägen; 

Qualitätsprodukte und QualitätsDienste zu liefern, die die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden mit 
Bezug auf den vereinbarten Preis in einer Wettbewerbsposition befriedigen.

Ein eigenes Umweltmanagementsystem gemäß UNI EN ISO 14001:2004 zu ausarbeiten und dieses System 
lange zu halten.

Eine systematische Senkung von Energieverbrauch zu fördern und besondere Aufmerksamkeit auf 
Umweltaspekte während des Verfahren der Produkteproduktion zu schenken.

Abfällen zu verwalten, die Menge zu abnehmen und das Recycling zu optimieren.

Seine Arbeitsnehmer, Lieferanten und Auftragnehmer für di Umweltschutz ständig zu sensibilisieren.

Die Gefahr von Umweltverschmutzung auf einem Tiefstand zu halten, falls gefährliche Stoffe verschüttet 
werden.

Der Asbest von seine Anlage zu entsorgen.

Seine Umweltauswirkungen durch di Anwendung von der beste verfügbare und wirtschaftlich mögliche 
Tecnologie ständig angehen.

Das Personal muss in der Erfüllung dieser Ziele und in dem ständigen Erfolg der Firma sich beteiligt fühlen.

Der Betriebsvorstand verpflicht sich andauernd sein Personal zu aufwerten, motivieren und zu ausbilden.

Der Vorstand wird durch eine ?berprüfung die Ergebnisse des Management Systems analysieren, um seine 
Ausführung und Wirksamkeit zu überprüfen und um seine stätige Verbesserung zu fördern.

Diese Ziele und Verpflichtungen der Firma werden von Qualitätsverantwortliche durch periodische 
Mitteilungen zu dem ganzen Personal verbreitet.

Die gefestigten besten Leistungen der sehr erfahrenen Arbeiterschaft der Firma waren während der 
Abfassung des Management Manuals betrachtet.

Wir können deshalb betrachten, dass das Management System von dem ganzen Personal ausgeführt, gestützt 
und verstanden wird.
        Der Generaldirektor


