Umweltrichtlinie der Universal Corporation
Universal hat eine fundamentale Verantwortung gegenüber seinen Stakeholdern, hohe
Umweltstandards zu erreichen, die einen nachhaltigen Betrieb ermöglichen. Das Verständnis unserer
globalen Umweltrisiken und -chancen ist entscheidend dafür, unserer Verpflichtungen gegenüber den
Gemeinden einzuhalten, in denen wir tätig sind. Universal sieht drei primäre Umweltrisiken, die für
unsere globalen Präsenz relevant sind: Wasserverbrauch, Abfallerzeugung und Treibhausgasemissionen.
Wir haben diese primären Umweltrisiken im Rahmen einer Stakeholder-Überprüfung identifiziert, die
das Ziel verfolgte, unserer kritischen Umweltauswirkungen zu verstehen.
Universal wird alle Umweltgesetze und -vorschriften an den Standorten, an denen wir tätig sind,
einhalten, um unsere geschäftlichen Verpflichtungen und die unserer Stakeholder zu erfüllen. Die
Einhaltung von Umweltvorschriften ist für einen verantwortungsbewussten Unternehmensbürger
unumgänglich. Weltweit wurden zahlreiche Umweltgesetze und -vorschriften zum Schutz der Umwelt
erlassen, um den Austritt oder die Freisetzung von Schmutz- oder Schadstoffen in Luft, Wasser und
Boden zu verringern, zu unterbinden oder einzuschränken und den Auswirkungen des Klimawandels zu
begegnen. Die Richtlinie von Universal sieht die Einhaltung aller anwendbaren Umweltgesetze und vorschriften vor.
Universal wird die festgestellten, von Universal verursachten Umweltbelastungen weiterhin nachhaltig
und verantwortungsbewusst überwachen und managen. Wir werden auch in Zukunft nachhaltig und
verantwortungsvoll mit Wasser umgehen. Wir werden weiterhin Abfälle reduzieren und
wiederverwenden oder recyceln, wo immer dies möglich ist. Wir werden unsere Effizienz weiter
verbessern und auf den Einsatz erneuerbarer Energieträger in unseren Betrieben und in der Lieferkette
hinarbeiten. Schließlich werden wir auch die Aufforstung und die Verwendung von Holz aus
nachhaltigem Anbau in unseren Betrieben und in unserer Lieferkette fördern. Diese Maßnahmen sind
Teil unserer Bemühungen zur Bewältigung des Klimawandels und zum Umgang mit unseren Risiken im
Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Um auch weiterhin einen hohen Umweltstandard zu erreichen, wird Universal verschiedene Stakeholder
einbeziehen und die Tätigkeiten unseres Unternehmens kontinuierlich überprüfen. Wir werden
weiterhin die von uns verursachten Umweltbelastungen bewerten und an den Standorten, an denen wir
tätig sind, die besten Managementpraktiken anwenden. Wir werden auch das Bewusstsein unserer
Mitarbeiter für diese Umweltbelastungen schärfen und diese Richtlinie bei unseren Lieferanten
umsetzen.

Aufgrund unserer unterschiedlichen Betriebsumgebungen müssen unsere lokalen Teams Richtlinien und
Programme entwickeln, die für das lokale Betriebsumfeld geeignet sind, organisatorische Ressourcen
bereitstellen und unsere Mitarbeiter schulen, damit sie sich an die geltenden Gesetze, den
Verhaltenskodex von Universal und andere Compliance-Richtlinien sowie diese Umweltrichtlinie halten.
Diese Richtlinie wird regelmäßig vom Nominating and Corporate Governance Committee der Universal
Corporation überprüft und bei Bedarf geändert.

