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Qualitäts- und Umweltleitbild
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4 pipes liefert Zubehörprodukte und Beratungs-
kompetenz aus einer Hand, was für unsere 
Kundschaft Bearbeitungs- und Logistikkosten 
optimiert. Unsere Entwicklungs- und Weiterent-
wicklungskompetenz runden einen perfekten 
customer service ab.
 
Die 4 pipes-Aktivitäten bringen einen Nutzen 
für Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Eigen-
tümer gleichermaßen. Gleichzeitig sichert eine 
die Berücksichtigung der verschiedenen Inte-
ressen angemessene Wirtschaftlichkeit den 
Unternehmenserfolg. Die Qualität unserer 
Prozesse und Produkte sind die Basis unserer 
guten Position am Markt. Als Systemlieferant 
von Zubehörprodukten für den Rohrleitungs-
bau achten wir besonders auf hohe Qualität 
von Prozessen und Produkten, was durch ein 
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 
unterstützt wird. Wir streben nach permanenter 
Verbesserung im Sinne aller Beteiligten.
 
Auch Umweltschutz hat bei 4 pipes eine be-
sondere Bedeutung. Wirtschaftliches Handeln 
ist oftmals mit Eingriffen in die Natur verbunden. 
Als Teil des globalen, ökologischen Gesamt-
systems verstehen wir unser tägliches Handeln 
als Beitrag zur Aufrechterhaltung des ökologi-
schen Gleichgewichtes.

Wir bekennen uns als Wirtschaftsunternehmen 
zu unserer besonderen Verantwortung und 
wollen unseren Beitrag zur Bewahrung der 
natürlichen Lebensbedingungen leisten.
Wir verpflichten uns bestehende Umweltge-
setze einzuhalten und legen im gesamten 
Wertschöpfungsprozess großes Augenmerk 
auf effizienten Energieeinsatz und schonenden 
Umgang mit Rohstoffen. Deshalb achten wir im 
besonderen Maße ebenso auf Umwelteinflüsse. 
Aus diesem Grunde hat 4 pipes ein leistungs-
fähiges Umweltmanagementsystem gemäß der 
internationalen Norm DIN ISO 14001 einge-
führt. Dieses System bewirkt kontinuierliche 
Verbesserungen in Umweltleistung und Um-
weltschutz. Durch regelmäßige Audits über-
wachen wir die Wirksamkeit.
 
Ein integriertes Managementsystem soll die 
Synergieeffekte des Qualitätsmanagement-
systems nach ISO 9001 und des Umwelt-
managementsystems nach ISO 14001 nutzen. 
Im Rahmen des ständig fortzuschreibenden 
Umweltprogrammes und dessen Realisierung 
werden wir die noch bestehenden Umweltbe-
lastungen weiter reduzieren und aktive Ressour-
censchonung betreiben.


