
Systeme für Signalisation, 
Information und Markierung

Welchen Beitrag leistet SIGNAL AG  
zum Umweltschutz ?

ÖKOLOGISCH DENKEN –  
NACHHALTIG HANDELN



PUNKT-FÜR-PUNKT-UMSETZUNG  
DER BESCHLOSSENEN UMWELTZIELE
SIGNAL AG arbeitet und produziert nach den Vorgaben des betrieblichen Umweltmanage-
mentsystems (UMS) und ist nach ISO 14001 zertifiziert. In diesem Sinne verpflichtet sich 
SIGNAL AG, ihren Beitrag zum Umweltschutz und zu einer besseren Lebensqualität zu 
leisten, wie auch eine angemessene Verwertung ihrer Abfälle zu gewährleisten. Um diese 
Ziele und die daraus resultierenden Verpflichtungen zu erreichen, arbeitet und funktioniert 
SIGNAL AG gemäss folgenden Prinzipien.

Wir garantieren Ihnen, dass unsere 
Mitarbeitenden in ökologischen Fra-
gen geschult sind.

Die Sensibilisierung und Schulung des 
Personals in Sachen Arbeitsorganisation 
und ökologischen Umgang mit Rohstoffen 
sind Grundvoraussetzung für ein nachhal-
tiges Handeln in diesen Bereichen. Unser 
Motto in diesem Zusammenhang lautet: Je 
weniger verschwendet wird, desto weniger 
Abfall muss entsorgt werden!

Wir garantieren Ihnen, dass wir eine 
wirtschaftliche Just-in-time-Logistik 
anwenden.

Ob für die Belieferung oder für die Vertei-
lung: SIGNAL AG sorgt immer dafür, dass 
grosse Warenmengen zusammengefasst 
werden, und trägt durch die Bündelung 
von Transporten und die Nutzung von 
Cargo Domicile (einem Fernverkehrunter-
nehmen auf Schienen) zur Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs bei.

Wir garantieren Ihnen, dass  
uns die Lösungsmittelproblematik 
bekannt ist.

SIGNAL AG verwendet soweit möglich 
nur lösungsmittelfreie Produkte. So er-
füllen beispielsweise alle Rückseiten von 
Verkehrszeichen, die Grundierungsschicht 
aller Blech- und Eisenteile sowie die 
meisten Markierungsprodukte diese An-
forderung. 

Wir garantieren Ihnen, dass  
die gesamte SIGNAL AG über  
ein Entsorgungskonzept verfügt.

Dadurch können wir neben der Erreichung 
des bisherigen Ziels, nämlich eines spar-
samen Umgangs mit den Rohstoffen, 
auch die umweltfreundliche Lagerung und 
Entsorgung von Grundmaterialien und 
Werkstoffen gemäss Verordnung über den 
Verkehr mit Abfällen (VeVA) gewährleisten.

Wir garantieren Ihnen, dass wir uns 
ökologische Ziele setzen und diese 
auch regelmässig überprüfen.

In Anlehnung an die Anforderungen des 
betrieblichen Umweltmanagementsys-
tems verpflichtet sich SIGNAL AG, die 
gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und 
durch die regelmässige Veröffentlichung 
eines Umweltberichtes zur pragmatischen 
Verbesserung ihrer Umweltleistungen bei-
zutragen.

Wir garantieren Ihnen, dass wir 
«bis ins letzte Detail» ökologisch 
handeln. 

Täglich tragen unsere Mitarbeitenden zum 
Umweltschutz bei, indem sie z.B. das 
Licht ausschalten, wenn das Aussenlicht 
ausreicht, elektronische Geräte ausschal-
ten statt sie im Standby-Modus zu belas-
sen oder auch die Rückseite von Druck-
bögen als Notizpapier wiederverwenden. 
Zudem heizt die SIGNAL-Niederlassung 
in Etagnières das Wasser mit Sonnenkol-
lektoren auf.
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