
INTEGRIERTE QUALITÄTSMANAGEMENT-POLITIK 

 

Unsere Gesellschaft ist einer der leitenden Kaninchenzucht- und Fleischverarbeitungsbetriebe in Ungarn, wo 

wir vorgekühlte und tiefgefrorene Kaninchenfleischprodukte, ganz und zerlegt, in hoher Produktenqualität und 

bei hoher Lebensmittelsicherheit herstellen.  

 

Unsere grundsätzliche Aufgabe ist, die Anforderungen der wesentlichen Anspruchsgruppen derart 

maximal zu erfüllen, dass unsere Tätigkeit die Umwelt möglichst wenig belastet.  

 

Neben der Rentabilität verleihen wir den Aspekten von Qualitätssicherung, Futter- und Lebensmittelsicherheit, 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine herausragende Bedeutung, wobei wir die Beachtung der 

Menschenwürde und das Verbot nachteiliger Unterscheidung auch immer im Auge behalten. Dafür: 

➢ Kontrollieren und verbessern wir durch Erfüllung geltender Rechtsvorschriften, neben Analyse und 

Minimalisierung der Auswirkungen auf die Umwelt die Qualität unserer Produkte (Futter, 

Fleischprodukte)  

➢ Die Unternehmensleitung hat die zutreffenden Anforderungen festgestellt und ist engagiert, diese auch 

umzusetzen.  

➢ Modernisieren wir unsere bestehende Technologie und wenden wir neue Technologien und Lösungen 

an, die den besten verfügbaren Technologien und den Anforderungen in der Tierhaltung entsprechen 

➢ Widmen wir dem sorgfältigen und verantwortungsvollen Ressourcenaufwand und der Prävention von 

Kontaminationen eine erhöhte Aufmerksamkeit. Wir identifizieren und regelmäßig überprüfen auf die 

Umwelt ausgeübten wesentlichen Auswirkungen 

➢ Wir unternehmen alle Anstrengungen, um eine Futter- und Lebensmittelsicherheitskultur aufzubauen, 

die geteilte Werte, Normen und Überzeugungen umgreift, die die Haltung und das Verhalten in Bezug 

auf Futter- und Lebensmittelsicherheit innerhalb unserer Organisation, bereichsübergreifend 

beeinflussen.  

➢ Reduzieren wir durch Einhaltung sicherheitstechnischer Anforderungen, Prävention von den die 

Umwelt potenziell gefährdenden Unfällen, Eliminierung auf die Umwelt ausgeübter schädlicher 

Auswirkungen und eine durchgehende Verbesserung der Umstände am Arbeitsplatz die 

Umweltbelastung und schonen die Gesundheit unserer Mitarbeiter 

➢ Erfüllen wir die Anforderungen an Gleichbehandlung und Chancengleichheit, treten wir gegen jede 

Form einer nachteiligen Unterscheidung, Belästigung, rechtswidriger Separation und Retorsion auf 

➢ Um Futter- und Lebensmittelbetrug zu verhindern, führen wir eine Schwachstellenbewertung durch 

und erstellen einen Minderungsplan. Unsere Prozesse werden auf der Grundlage dieser Dokumente 

gesteuert 

 

Ein integriertes Managementsystem, das entsprechend den Anforderungen an Qualitätsmanagementsystem 

ISO 9001, umweltorientierten Standard ISO 1400, Standard für Lebensmittelsicherheit IFS und QS Standard 

für Futtermittelsicherheit funktioniert, bildet die Basis für die Tätigkeit der Organisation. 

 

Wir erfüllen durch vorbildliches persönliches Verhalten die Vorschriften und wir lassen diese einhalten, indem 

wir unsere Mitarbeiter dazu auch vollumfänglich heranziehen. 
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