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In Anbetracht der wachsenden Marktnachfrage nach konsolidierten Qualitätsstandards und der
Bedeutung der Prävention und des Engagements für Umweltschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz,
überzeugt von den internen Verbesserungen, die durch die Entwicklung einer Qualitäts-, Umwelt- und
Sicherheitskultur erreicht werden können, hat die Geschäftsführung von Adrenaline ein integriertes
Managementsystem eingeführt, das den Normen UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 und UNI EN ISO 45001:2018 entspricht.
Die Geschäftsführung von Adrenaline ist der Meinung, dass ein Unternehmensmanagement für
Qualität, Umwelt und Sicherheit unverzichtbar ist:

● die sorgfältige Analyse des geschäftlichen Umfelds und der Risiken, um kontinuierlich nach
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen;

● die ständige Aufmerksamkeit für die Kundenzufriedenheit mit einer pünktlichen Überwachung der
Kundenzufriedenheit;

● Engagement für den Umweltschutz, einschließlich der Vermeidung von Umweltverschmutzung;
● die Vermeidung von Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer;
● die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten;
● Einhaltung der Anforderungen an das gelieferte Produkt und Garantien für die Pünktlichkeit der

Dienstleistung;
● die Einhaltung der Sicherheits- und Umweltvorschriften;
● die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung, um die Umwelt- und Sicherheitsleistung zu

erhöhen;
● die Verpflichtung zur aktiven Beteiligung und Beratung des gesamten Personals der Organisation;
● das Streben nach einer gewissenhaften und konstanten Zusammenarbeit mit den Material- und

Dienstleistungslieferanten, um Beziehungen aufzubauen, die sich durch kontinuierliches Wachstum
auszeichnen;

● die genaue Kontrolle der Phasen der Leistungserbringung, auch durch ständige Aufmerksamkeit für die
technologische Innovation und die technische Entwicklung der Ressourcen;

● die Pflege der beruflichen Entwicklung des gesamten Personals des Unternehmens;
● die Stärkung des Bewusstseins des Betriebspersonals für seinen Beitrag zur Wirksamkeit des

Managementsystems;
● die kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems, um durch die Festlegung und regelmäßige

Überprüfung von Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitszielen ein immer höheres Niveau zu erreichen;
● die Entwicklung neuer Dienstleistungen, die den Kundenbedürfnissen besser gerecht werden und stets

die pünktliche Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften garantieren;
● die Wirksamkeit und Effizienz des unternehmenseigenen Managementsystems, auch durch eine

Senkung der Kosten für Produkte und Verfahren.

Die Geschäftsleitung von Adrenaline ist sich bewusst, dass das Ziel der Qualitätssicherung, des Umweltschutzes
und der Sicherheit ein ständiges Engagement aller Mitarbeiter erfordert und nur durch deren vollen Einsatz
erfolgreich erreicht werden kann.
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