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Unternehmensgrundsätze zur Ethik
und Umweltschutz

Company guidelines on ethics
and environmental protection

Wir arbeiten für eine bessere Umwelt

Working for a better environment

Wir forschen und entwickeln in Kooperation mit weltweit
bekannten Gasmotoren-, Prozesswärme-, Brenner- und
Kesselherstellern, um die Gemischaufbereitung ständig
zu verbessern. Durch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit unterstützen wir unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer eigenen Umweltziele mit individuellen Lösungen durch intelligente Produkte.

Working together with the world‘s leading manufacturers
of gas engines, process heat applications, burners and
boilers, our research and development aims to seek enhanced solutions for preparing the combustion mixture.
The results of these cooperative partnerships allow us to
tailor our solutions and provide intelligent products to help
the customer meet his individual environmental goals.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewußt

We are aware of our responsibility

Ressourcen- und umweltschonendes Verhalten werden
seit Jahren gelebt, sowohl in der Produktion als auch im
Verwaltungsbereich. Der Dungs-Umweltschutzbeauftragte koordiniert und überwacht die internen umweltrelevanten Prozesse. Bereits vor Jahren wurde ein richtungsweisendes Entsorgungszentrum eingeweiht, das die
Standardanforderungen weit übertrifft.

Both in production and management, practices that save
resources and protect the environment have been our
standard for many years. The Dungs Environmental Protection Officer coordinates and monitors all internal processes related to the environment. Years ago we established an innovative disposal center that still continues to
exceed by far today‘s standard requirements.

Wir folgen ethischen Grundsätzen

We follow ethical guidelines

DUNGS achtet die Würde jedes Mitarbeiters und Partners. Klarheit und Wahrheit, Toleranz und Fairneß in der
Zusammenarbeit sind Basis für den Erfolg.

We at DUNGS respect the dignity of every employee and
partner. While working in cooperation with others, clarity,
truth, tolerance and fairness are the basis for success.

DUNGS gestaltet die Verbindungen zu den Kunden und
Lieferanten partnerschaftlich und langfristig.

We treat our customers and suppliers as partners and
build long-term relationships with them.

Bei DUNGS arbeiten Geschäftsführung und Betriebsräte
zusammen. Nationale und internationale Gesetzgebung,
Betriebsvereinbarungen und Berufsgenossenschaften sichern und überwachen die hohen sozialen Standards an
unseren Fertigungsstandorten.
Arbeitszeiten, Pausen und Urlaub entsprechen nationalen Gesetzen und Tarifrecht.

At DUNGS, the management and the works councils work
together. National and international laws, plant agreements and social insurances against occupational accidents ensure and supervise that high social standards are
met at our production plants.
Working hours, breaks and vacation comply with national
laws and the collective bargaining law.

DUNGS lehnt Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung ab.

We are against child labour, forced labour and discrimination.

DUNGS legt Wert auf hohe Sicherheits- und Hygienestandards für seine Mitarbeiter.

It is important to us to maintain high safety and hygiene
standards for our workforce.

DUNGS bekennt sich zur freiheitlichen und demokratischen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung mit fairem
Leistungswettbewerb.

We support the free and democratic social and economic
system with fair competition in efficiency.
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