
Unsere Qualitätspolitik

Wir, die GEFAS Safety GmbH, als österreichisches Fachunternehmen für Persönliche Schutzausrüstungen, 
Arbeitsschutz, Brandschutz und Feuerwehrausrüstung nehmen unsere Verantwortung wie folgt wahr:

Kunden gegenüber
- sind wir ein zuverlässiger Partner mit Interesse an einer langfristigen Geschäftsbeziehung, Beratung,
Lieferfähigkeit, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind unser besonders wichtig.
- stellen wir unser Fachwissen in allen Belangen der Persönliche Schutzausrüstungen, Arbeitsschutz, Brandschutz
und Feuerwehrausrüstung zur Verfügung.
- kommunizieren und informieren wir offen, ehrlich und korrekt.
- setzen wir uns gegenüber Dritten, wie Herstellern und Importeuren für die Kundeninteressen ein.
- bieten wir ausschließlich Produkte entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und letztgültigen Normen in
Ausführung, Leistung und Kennzeichnungen an.
- verpflichten uns entsprechende Konformitätserklärungen udgl. jederzeit zur Verfügung zu stellen.
- verpflichten wir uns die abgegebenen eigenen Garantien und die Garantien der Hersteller und Importeuren
lückenlos einzuhalten.
- stellen wir sicher die entsprechenden Serviceleistungen für die verkauften Produkte sicher zu stellen.

Lieferanten und Partnern gegenüber
- sind wir ein zuverlässiger Partner mit Interesse an einer langfristigen Geschäftsbeziehung und nachhaltigen
Zusammenarbeit, zur Erreichung der unseren Kunden zugesagten Leistungen bedarf es ein faires Verhältnis.

MitarbeiterInnen gegenüber
- loyale Mitarbeiter sind das Rückgrat unseres Unternehmens, die praktisch nicht vorhandene Fluktuation zeigt die
Verbundenheit und gegenseitige Bemühung um gute Arbeitsverhältnisse.
- die berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern damit sichergestellt ist, dass alle technischen und rechtlichen
Auskünfte fundiert erteilt werden können, Schulungen werden Laufend bereitgestellt.

Umwelt gegenüber
- soziale Verantwortung nehmen wir wahr in dem wir die Umwelt respektieren, insbesondere durch die Einhaltung
von Gesetzen und Umweltbestimmungen.

Branche gegenüber
- der Beitrag zur Förderung der Arbeitssicherheit und des beruflichen Gesundheitsschutzes geht über das rein
kommerzielle Geschäftsziele hinaus, es ist uns wichtig das Ansehen unserer Branche in der Öffentlichkeit zu fördern
und zu verbessern.

GEFAS Safety GmbH gegenüber
- die strategische Planung ist auf langfristige, solide Ertragslagen ausgerichtet, die es den Eigentümern ermöglicht,
das Unternehmen weiterhin nachhaltig zu führen, alle vorgenannten Absichtserklärungen auch in Zeiten von
vorübergehenden schlechten Ertragslagen einzuhalten.

GEFAS Safety GmbH  1160 Wien, Richard-Wagner-Platz 7

Wir machen Arbeit sicher!
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