
 

Qualitäts - und Umweltspolitik 

 

 

 

Das Rathaus von Castelló d’Empuries ist sich der wachsenden ökologischen Probleme 
bewusst, deshalb sieht es die Notwendigkeit mit dem Umweltschutz ein Management zu 
entwickeln, für den Erhalt des Küstengebietes. 
 
Unter Berücksichtigung der Zunahme des Fremdenverkehrs und die Anzahl der Besucher die 
pro Jahr den Strand von Empuriabrava, sowie die Bedeutung der Erfüllung der Bedürfnisse 
unserer Partei sowie Waren, Dienstleistungen und Qualität der Infrastruktur nutzen, 
entschied der Bürgermeister, einige Maßnahmen zur Verbesserung  der ökologischen Strände 
vorzunehmen. 
 
Die Sorge und das Bewusstsein für die Nutzer gerecht zu werden, führte zur Gründung eines 
Managementsystems für den Strand von Empuriabrava. Dies wurde nach der Verordnung 
EMAS-Verordnung (CE) 1221/2009, modifiziert durch 1505/2017, und die Verordnung 
2026/2018, sowie nach ISO 13009:2016 Anforderungen und Empfehlungen für die 
Verwaltung der Strände und nach ISO 14001:2015 verabschiedet. 
 
Als ersten Schritt um dieses Ziel zuerreichen, hat die Stadt Castellón Empúries das 
Qualitätsmanagment verpflichtet die Auswirkungen des Klimawandels der Umweltschutz 
durch auch weiterhin um die Vermeidung der Verschmutzung und Verbesserung der 
Umweltleistungen zu kümmern, um auch weiterhin alle Aktivitäten, die am Strand von 
Empuriabrava durchgeführt werden sicherzustellen. Diese sollen mit dem größten Respekt 
für die Umwelt  behandelt werden; sowie die möglichen Umweltauswirkungen der 
Entwicklungsaktivitäten minimieren. Darüber hinaus soll der Strand, für alle Menschen 
zugänglich sein sowie auch für die mit eingeschränkter Mobilität, die mit dem Erwerb von 
behindertengerechte Toiletten und Gehwege ermöglicht werden. 
 
Daher hat das Qualtitätsmanagment mit dem Umweltschutz beschlossen, dass in der Stadt 
Castelló d’Empuries folgende Prinzipien eingehalten werden müssen: 
 

 Zufriedenheit und Loyalität gegenüber den Strandbesuchern. 
 Schutz der Umwelt. 
 Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Service. 
 Sicherstellung des Erhaltung der natürlichen Werte so weit wie möglich. 
 Nutzen Sie die natürlichen Ressourcen, Rohstoffen und Energie rationall und effizient 
 Beseitigen sie alle Abfälle, die sie während ihre Arbeitszeit verursachen.  

(bitte achten Sie auf die korrekte Mülltrenung) 
 Kontrollieren oder reduzieren Sie Ihre Aktivitäten, die zur Schädigung der Umwelt 

führen könnten. 
 Stellen sie Sicher das kein higienisches Risiko besteht, bevor sie Aktivitäten oder 

Dienstleistungen am Strand anbieten. 
 Verbesserungen in der Entwicklung der Umwelt durch die Festlegung konkreter Ziele. 
 Erfüllen sie alle restlichen Anforderungen (Umwelt sowie andere) 
 Erwerb von neuen Geräten bzw. Verbesserung der Infrastruktur, um den Strand für 

Personen mit eingeschränkter Mobilität besser zugänglich zu machen.   
 
Diese Qualitätspolitik die mit dem Umweltschutz kreiert worden ist, ist nun ein fester 
Bestandteil unserer Kultur in der Stadt Castelló d’Empuries, welcher von allen Mitarbeitern in 
der Verwaltung des Rathauses eingehalten werden muss. Deshalb hält der Bürgermeister es 
für notwendig, alle seine Mitarbeiter mit einzubeziehen um eine effektives, funktionierendes 
Qualitätsmanagement-System zu erhalten. 
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