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Um den an uns gestellten Umweltanforderungen 
gerecht zu werden, ist es unbedingt notwendig, 
daß wir zusammen mit unseren Lieferanten 
einen Standard schaffen, der: 

 In order to meet the obligatory environmental 
requirements, it is necessary that MTCE - in co-
operation with its vendors - creates a standard 
which: 
 

   
a.) die geforderten Umweltaspekte erfüllt.  a.) fulfils the required environmental aspects 
b.) die Verhältnismäßigkeit von Ökonomie und 

Ökologie wahrt. 
 b.) keeps the appropriateness of economy and 

ecology 
c.) die Einhaltung der gesetzlichen und 

branchenüblichen Vorschriften (z.B. RoHS, 
Green Procurement Standard, ElektroG, WEEE) 

 c.) the compliance with the legal and customary 
regulations (e.g. RoHS, Green Procurement 
Standard, WEEE). 

   
Aus diesem Grund wurden die nachfolgenden 
Regeln geschaffen, die diesem Ziel dienlich sind. 

 The following rules have been established in order 
to support this target. 

   
Allgemeiner Materialieneinsatz  General Material use 
   
Soweit dies möglich ist, ist auf den Einsatz 
umweltgefährdender Stoffe generell zu verzichten. 
Wo deren Einsatz jedoch unbedingt notwendig ist, 
ist die eingesetzte Menge auf das unbedingt 
notwendige Maß zu reduzieren. Generell ist jedoch 
das Vermeidungsprinzip anzustreben. 
Des weiteren dürfen aus Qualitätsgründen 

keine silikonhaltigen Stoffe 
eingesetzt werden dürfen. 

 Generally, it has to be considered as a first priority 
to avoid using any materials which are harmful to 
the environment. Should there be applications 
where it cannot be fully avoided, it must be cared 
for that it be reduced  to the absolutely necessary 
quantity.  
Furthermore  

no substances containing silicone 
may be used for quality reasons 

   
Teile- / Material- / Stoffänderungen,  
-modifikationen und -substitutionen 

 Changes of Parts- / Materials  / modifications  
and -substitutions 

   
- bedürfen der vorherigen Absprache und 

Genehmigung mit MTCE-G. 
 - require the previous arrangement and approval 

with MTCE G 
- bei Gefahrstoffen ist unaufgefordert das EG-

Sicherheitsdatenblatt bei MTCE 
einzureichen. 

 - as for dangerous goods the EC-security data 
sheet has to be submitted to MTCE without prior 
request. 

   
Einsatz von Verpackungsmaterialien:  Use of Packing Materials 
   
- Möglichst  Verpackungen im Kreislaufprinzip 

einsetzen. 
 - If possible, use packing materials which can be 

re-used in a kind of circular system 
- Möglichst  wieder verwertbares Material zur 

Verpackung verwenden. 
 - If possible, use recyclable materials,  necessary 

in addition to the packaging. 
 

- Kein aufgeschäumtes Polyethylen verwenden 
(weiche Chips). 

 - No use, off no foamed polyethylene (soft chips). 
 

- Keine unnötigen Füllmaterialien verwenden.  - Do not use unnecessary filling materials. 
 

- Es ist verboten, silikonhaltige 
Verpackungsmaterialien einzusetzen. 

 - It is forbidden to use packing materials 
containing silicone. 

   
Generell gilt:   As a general rule :  
Nur soviel Material einsetzen wie unbedingt 
notwendig ist! 

 Use only as much material as is absolutely 
necessary! 
 

 
 


