Expolinc Erklärung zu Ethik, Nachhaltigkeit und
Umweltfreundlichkeit
Unsere Verantwortung
Wir wissen um unsere Verantwortung für die Menschen und Einfluss auf die
Umwelt in unserer Wertschöpfungskette – von Produktion bis zum Endkunden.
Ständige Verbesserungen sind essentiell wichtig für unser Geschäftsverständnis
und unsere Glaubwürdigkeit als Premium Hersteller.
Produkte und Materialien
Aluminium und Plastik sind die meistverwendeten Materialien in unseren
Produkten. Sie sind recyclebar und vom gesundheitlichen Aspekt unbedenklich.
Unsere Qualitätsphilosophie macht die Expolinc Produktrange dauerhaft
einsetzund wieder verwendbar. Dank einer technisch ausgefeilten Designsoftware
sind wir in der Lage eine hohe Produktstabilität zu erreichen und so Ressourcen
zu schonen.
Produktionsprozesse
Es ist stets unser Bestreben die Produktionsprozesse so zu optimieren, dass die
Umweltbelastungen so minimal wie möglich sind. Die gebräuchlichste Art der
Oberflächenbehandlung ist Eloxieren, welches umweltschädlich ist, wenn es nicht
mit angemessen Instrumenten gereinigt wird. Aus diesem Grund arbeiten wir nur
mit Lieferanten zusammen, welche ihre Technik stets auf dem neuesten Stand
halten. Unsere Lackierungen werden ausschließlich über Pulverlack
CoatingTechnologie aufgetragen, um die Verwendung von
gesundheitsschädlichen Lösemitteln zu verringern.
Menschen
Wir akzeptieren keine Kinderarbeit. Alle Angestellten und Arbeiter müssen über
16
Jahre alt sein. Junge Arbeiter verrichten nur einfache Tätigkeiten, wie
Oberflächenendprüfungen oder leichte Montagearbeiten und dürfen nur geringe
Gewichte heben.
Expolinc hat Lieferanten und Sub-Lieferanten in der dritten Welt. Wir stehen in
einem direktem Kontakt mit diesen und besuchen sie regelmäßig. In unsere
Beurteilungskriterien fließen Faktoren wie Alter, Arbeit und Lebensumstände ein.
Wenn wir irgendwelche, nicht zu unseren ethischen Richtlinien passenden,
Bedingungen vorfinden, ist er verpflichtet diese innerhalb einer Frist von 14 Tagen
zu korrigieren und die Änderung nachzuweisen. Nach Ablauf dieser Frist
beginnen wir unverzüglich an einem Lieferantenwechsel zu arbeiten.
Kohlendioxid-Emission
Wir sind im stetigen Prozess unsere Logistik zwischen Produktion und Kunde so
effizient wie möglich zu gestalten. Hauptsächlich werden unsere Transporte per
Seefracht abgewickelt. Unser stetes Ziel ist es, Luftfrachten sowie unnötige und
ineffiziente Transporte zu vermeiden.
Management Anliegen
Jegliches nicht beachten muss direkt an die Geschäftsführung und Eigentümer
von Expolinc berichtet werden.
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