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Nachhaltigkeitspolitik
Unsere Produkte tragen zu einer besseren Lebensqualität bei und unterstützen einen schonenden Umgang mit
natürlichen Ressourcen. Darum möchten wir, dass unsere Produktion von Sensoren die natürlichen Ressourcen
schont und die Schadstoffemissionen reduziert. Wir setzen uns zum Ziel den jährlichen Verbrauch von Strom und
Wasser und die Emissionen von Treibhausgasen pro produzierten Sensor um 5% zur reduzieren.

Risiken in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz werden bei uns mit den erforderlichen
Massnahmen minimiert. Für eventuelle Notfälle sind wir gut vorbereitet. Es liegt im höchsten Interesse, dass die
Mitarbeitenden den Arbeitsplatz gesund verlassen.

Zudem verpflichten wir uns, die Menschenrechte unserer Mitarbeitenden zu wahren und zu schützen und sie mit
Würde und Respekt zu behandeln.

Damit wir unsere sozialen Verpflichtungen erfüllen und unseren Erfolg auf dem Markt sicherstellen können,
verpflichten wir uns nicht nur die Gesetzte zu erfüllen, sondern auch die höchsten ethischen Standards
einzuhalten.

In unser Managementsystem ist die Verantwortung für Nachhaltigkeit integriert: An allen Sensirion
Produktionsstandorten ist der Umweltschutz nach 1S014001 zertifiziert. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
werden dort nach der Norm S045001 organisiert. Der Verhaltenskodex von Responsible Business Alliance wird
in allen Sensirion Standorten gelebt.

SustainabilityPolicy
Our products contribute to a better quality of life and support the careful use of natural resources. Therefore, we
want our sensor production to conserve natural resources and reduce pollutant emissions. We set ourselves the
goal to reduce annual electricity and water consumption and emission of greenhouse gases by 5% per sensor
produced.

We minimize risks relating to health and safety in the workplace by taking the necessary measures. In case of
any emergencies, we are weIl prepared. lt is in our highest interest that our employees leave the workplace in
good health.

We are also committed to upholding and protecting the human rights of our employees and treating them with
dignity and respect.

In order to fulfill our social obligations and ensure success in the marketplace, we commit ourselves not only to
comply with the Iaw, but also to uphold the highest ethical standards.

Sustainability responsibility is integrated in our management system: All our production sites are certified for
environmental protection according to 1S014001. Occupational health and safety are organized in accordance
with the 1S045001 standard. The Responsible Business Alliance Code of Conduct is lived in all Sensirion sites.
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