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: Unsere
Firma

A. Arbeitet mit dem vorrangigen Ziel, 
Produkte zu garantieren, die eine 
korrekte Ausgewogenheit zwischen 
umweltbezogener Vertretbarkeit und 
Design erreichen.

B. Verpflichtet sich, auf mit den 
Gesetzen und Bestimmungen zu 
Umweltschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz konforme Weise
zu arbeiten und die ständige 
Verbesserung seiner Leistungen 
anzustreben, mit dem Ziel, die 
durch die eigenen Umweltaspekte 
verursachten Auswirkungen 
zu reduzieren und der 
Umweltverschmutzung vorzubeugen.

C. Die Umweltpolitik an das eigene 
Personal weitervermitteln und sie 
der Öffentlichkeit, mit der man einen 
offenen Dialog unterhält, zugänglich
zu machen;

D. Die eigenen Umweltaspekte in 
periodischen Abständen aktualisieren 
und die durch neue Rohmaterialien, 
neue Arbeitsprozesse oder 
Veränderungen an den Anlagen 
entstehenden Auswirkungen auf die 
Umwelt im Voraus bewerten;
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: für eine
bessere Welt

E. Die eigenen Anlagen unter 
Verwendung der besten verfügbaren 
Technologien – falls anwendbar - 
modernisieren;

F. Das Verantwortungsbewusstsein 
der Mitarbeiter gegenüber dem 
Umweltschutz durch Schulungs- und 
Informationsprogramme fördern;

G. Den externen Unternehmen, 
die Arbeiten im Werk verrichten, 
spezifische Arbeitsabläufe auferlegen, 
die während der Dauer ihrer 
Anwesenheit beachtet werden 
müssen;

H. Das Verantwortungsbewusstsein 
der Lieferanten gegenüber dem 
Umweltschutz fördern, indem man 
ökologisch kompatible Produkte und
unter umfassender Einhaltung der 
Umweltschutznormen abgewickelte 
Service-Leistungen verlangt;

I. Die eigene Zusammenarbeit 
und Kooperation allen öffentlichen 
oder privaten Körperschaften, die 
sich mit dem Umweltschutz und 
der Verhütung von Notsituationen 
befassen, zusichern, indem man einen 
angemessenen Beitrag zur eigenen 
Rolle in der Gemeinschaft leistet.
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1.

5. 6. 7.

2. 3. 4.

Die systematische 
Bewertung 
der eigenen 
umweltbezogenen 
Leistungen;

: unsere Prioritäten

Im Einklang mit dem Prinzip 
einer vertretbaren Entwicklung 
betrachtet unser Unternehmen die 
vorliegende Erklärung als vorrangige 
Verpflichtung zur Abwicklung 
seiner Geschäftstätigkeit. Laut 
Bescheinigung von der Norm
UNI EN ISO 14001:2015

die Verminderung der 
erzeugten Müllmengen und die 
Fortsetzung der eingeleiteten 
Aktivitäten zur korrekten 
Abfallwirtschaft;

die Ermittlung und Wahl von 
Rohmaterialien mit geringem 
Umweltimpakt;

die Verhütung von Unfällen 
und Notsituationen.

die Kontrolle und – falls möglich 
– Verminderung des Energie- 
und Wasserverbrauchs;

die systematische Überwachung 
und qualitative Verbesserung 
der eigenen Emissionen in die 
Atmosphäre;

das Streben nach Produkten, 
die während ihres gesamten 
Lebenszyklus einen geringen 
Umweltimpakt bewirken, in 
Forschung und Entwicklung;
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: Unsere ökologisch
vertretbare Vision

Unser Unternehmen gehört 
mittlerweile seit Jahren zum 
Konsortium “Pannello Ecologico” 
(ökologisches Paneel), das aus einer
Gruppe von Firmen besteht, die 
Paneele produziert/einsetzt, die unter 
Verwendung von ökokompatiblen 
Materialien ausschließlich aus 
Recyclingholz hergestellt wurden; 
diese sind in der Tat mit dem 
Markenzeichen “Pannello Ecologico 
– Garantito – 100% Legno riciclato” 
(ökologisches Paneel – Garantiert – 
100 Recyclingholz) gekennzeichnet.

Was das verwendete Holz betrifft, 
muss präzisiert werden, dass dieses 
nur aus kontrollierten Wäldern und 
von autori-sierten Stätten, in denen 
die Biodiversitäten respektiert 
werden, stammt. Es wird kein Holz 
eingesetzt, dass aus Gebieten der 
Welt kommt, in denen die
Verletzungen der Menschenrechte 
offensichtlich sind, oder das auf 
illegale Weise beschafft wurde. 

Unsere Melamin-
Produkte können 
auf Anfrage des 
Kunden in FSC ® 
zertifiziert werden. 
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TSCA Title VI
Compliant

: Unsere ökologisch
vertretbare Vision

Ziel ist es, Produkte zu garantieren, 
die das richtige Gleichgewicht 
zwischen ökologischer Nachhaltigkeit 
und Design bieten.

Produktion von Einrichtungen mit niedriger Umweltbelastung

Die Verpackungen ermöglichen ein schnelles Trennen und Wiederverwertung
von Materialien

Erweiterung der Produktlebensdauer 

Leichte Zerlegung um Rekonfigurierbarkeit, Wiederverwendung oder Recyclyng
zu ermöglichen 

Reduzierung von Formaldehyd und Giftstoffe, die eine potentielle Gefahr darstellen
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: Die
Umweltaspekte

Unser Unternehmen bestimmt 
jährlich eine Reihe von Indikatoren der 
umweltbezogenen Verwaltung, die in der 
Lage sind, die ökologische Vertretbarkeit 
der Betriebsaktivität zu überprüfen und 
dabei die Aufmerksamkeit ebenso auf die 
direkte Umweltverträglichkeit, d.h. die auf 
die Pro-dukte und aktivierten Produktions- 
und Logistikabläufe bezogene 
Kompatibilität, wie auch auf die indirekte, 
d.h. die auf den Energie- und Betrieb-
sverbrauch bezogene Kompatibilität 
zu lenken. Nur durch eine kombinierte 
Überwachung all dieser Umweltaspekte 
und die anschließend auf
diese verwandte ständige Verbesserung 
kann es gelingen, das programmierte 
Niveau an ökologischer Vertretbarkeit 
zu erreichen. Nachstehend geben wir 
eine Übersicht über die wichtigsten 
Umweltaspekte, die wir ständig 
überwachen und jährlich im Rahmen 
des ständigen Verbesserungsprozesses 
bewerten:

• Art von verwendetem Holz 
• Art von verwendetem Lack
• Art vom verwendetem Klebstoffe
• wieder verwertbares Material
  und Verpackungen
• Energieverbrauch
• umweltschaedliche Emission
• Ausschussware
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: Unsere
ständige
Verbesserung

Sobald die bedeutenden Umweltaspekte 
definiert wurden, werden über 
dokumentierte Abläufe in periodischen 
Abständen der Wert derselben
überprüft und Verbesserungsziele 
vorgeschlagen, die dann in der 
anschließenden Periode kontrolliert 
werden.

Falls “negative” Veränderungen in 
Bezug auf den Umweltimpakt einer 
oder mehrerer Umweltaspekte ermittelt 
werden sollten, sieht der 
Verfahrensablauf des Unternehmens 
die Aktivierung korrigierender 
Maßnahmen im Rahmen einer ständigen 
Verbesserung vor.

Vorausgesetzt, dass das gesamte 
Volumen von der Produktion ist wie folgt:
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U.M. 2020 20212019

10810,95 8587,18 9786

2020* 20212019U.M.

4,17 -20,57 13,96%

93,75 93,80 93,82 %

U.M. 2020* 20212019

% 9,0% -21,5% -7,2%

% -4,7% -27,9% -3,0%

kg/m3 5,0% -13% -9,0%

TEP/m3 -8,5% 4,91% 14,2%

TEP 41,8% 34,8% 45,30%

99,5% 99,5% 99,5%

DIE WIEDERVERWERTUNG 
UNSERER PRODUKTEN UND 
VERPACKUNGEN IST:

Gesamt Volumen von Produktion

EN-UNI

Gesamt Volumen von Produktion 
(m³) im Vergleich zu letztes Jahr 

% wiederverwendung als Gewicht 

von Produkten und Verpackungen 

UMWELT ASPEKTEN

WERTE IN % BEZUEGLICH LETZTEN JAHREN:

Anzahl der Kartons gekauft für 
unseren Verpackungen
 im Vergleich zum Vorjahr 

Menge von Polystyrol gekauft 
für unseren Verpackungen im 
Vergleich zum Vorjahr

Müllmenge von 
Produktionsvolumen (Kg /M³) im 
Vergleich letztes Jahr 

Energieverbrauch fuer 
Produktionsvolumen (TPE)

Consumo totale di energia
per volume di produzione (TEP)

Verwendung von recyceltem Holz 
als Prozentsatz der Gesamtmenge

* Betroffen von der Reduzierung des Produktionsvolumens aufgrund des COVID-19-Notfalls
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: Unsere
soziale
Verantwortung

Vorausgeschickt, dass unser 
Unternehmen nur Betriebsangehörige 
mit regulärem Arbeitsvertrag zu seiner 
Belegschaft zählt und seit jeher gegen 
die Ausnutzung Minderjähriger zur Arbeit 
eintritt, legt es auch besonderen Wert 
auf die Verwaltung der menschlichen 
Ressourcen – sowohl vom 
Gesichtspunkt der wirtschaftlich-
verdienstbezogenen Einstufung aus 
als auch in Bezug auf Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz sowie dessen
Ergonomie. In periodischen Abständen 
werden Zusammenkünfte zur Schulung 
/ Information sowie Versammlungen zur 
Vertiefung der Kenntnisse des
Einzelnen durch “Teilhaben am Wissen” 
organisiert. Was die Gesundheit und 
Sicherheit angehenden Leistungen 
betrifft, werden diese durch kompe-
tente Ärzte sowie periodische ärztliche 
Untersuchungen und Analysen des 
gesamten Personals gewährleistet.
Hinsichtlich der einzelnen Arbeitsplätze 
werden qualifizierte Experten damit 
betraut, die besten ergonomischen 
Bedingungen zu überprüfen, um das
Wohlbefinden des gesamten Personals 
zu optimieren.
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Il Consorzio Pannello Ecologico è stato costituito allo scopo di tutelare il marchio Pannello 
Ecologico. Il Consorzio Pannello Ecologico attesta al consumatore le caratteristiche del 
Pannello Ecologico.

Validità 1 anno. Scade il 31-12-2021

CERTIFICAZIONE 2021

Si attesta che la ditta:

BRALCO SRL
Con sede in:

Via L. Einaudi, 1 - Susegana (TV)
è convenzionata al Consorzio Pannello Ecologico

e utilizza:

PANNELLO ECOLOGICO
Realizzato al 100% con legno post-consumo

(certificato FSC, codice CQ-COC-000001 conforme a FSC-STD-40-004 (vers.2)) e 
con livelli di emissione di formaldeide certificati in classe E1

(certificato CATAS Quality Award E1 n° 45/02) .

ATTESTATO DI ADESIONE AL
CONSORZIO PANNELLO ECOLOGICO

Consorzio del pannello ecologico srl
43100 Parma, Borgo Colonne, 2 - info@panelloecologico.com

www.pannelloecologico.com - Numero Verde 800.90.30.50

Il presidente Roberto Valdinoci

ISO 9001:2008

Ricevimento campione: 06/08/20

Emissione rapporto: 08/09/20

Relazione composta da n° 12 rapporti di prova

Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

CAMPIONE N° 295349

Elenco dei rapporti di prova:
1. Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 
527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 4.2 
2. Tavoli lavoro ufficio: informazioni d'uso EN 527-2:2016+A1:2019, punto 6 
3. Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2011 
4. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2 
5. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3 
6. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2 
7. Rigidità della struttura EN 1730:2012, punto 6.4.3  
8. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5 
9. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6 
10. Flessione dei piani EN 1730:2012, punto 6.7 
11. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9 
12. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2 
 

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

pag. 1/1

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 1600 x 800 x 725 (h) mm

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

CATAS

ISO 14001:2015

CATAS

RAPPORTO DI PROVA

295349 / 1
Ricevimento campione: 06/08/20
Esecuzione prova: 13/08/20
Emissione rapporto: 08/09/20
Denominaz.campione: SCRIVANIA GATE

Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 
4.2

BRALCO S.R.L.
VIA LUIGI EINAUDI 1
31058 SUSEGANA (TV)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

 

4.1  Requisiti generali
Rilevato OsservazioniRequisito

Tutti i bordi e gli angoli accessibili:
sono arrotondati o smussati e non presentano bave Sì Nessuna 

 

Tutti i bordi e gli angoli del piano di lavoro:
sono smussati  1 x 1 mm o arrotondati con un raggio  2 mm Sì Nessuna 

Parti finali dei componenti tubolari: coperte Sì Nessuna 

Parti mobili e regolabili del tavolo: progettate in modo da 
minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente / Parti mobili e 

regolabili assenti 

Parti destinate a sostenere carichi:
non possono essere staccate involontariamente Sì Nessuna 

Tutte le parti lubrificate: sono progettate per proteggere 
l'utilizzatore dalle macchie durante l'utilizzo previsto / Parti lubrificate

assenti 

4.2.2  Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l'influenza di meccanismi di azionamento
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da 
elementi movibili mediante meccanismi di azionamento
(distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

/ Meccanismi di
azionamento assenti 

4.2.3  Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l'uso
Rilevato OsservazioniRequisito

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati dalle forze 
applicate durante l'uso normale o create dall'utilizzatore durante 
normali movimenti e azioni (distanze tra le parti mobili: > 25 e < 7 mm)

Sì Nessuna 

 Annotazioni:

 
I risultati della prova rispettano i requisiti di sicurezza specificati ai punti 4.1 e 4.2 della norma
EN 527-2:2016+A1:2019

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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: unsere
Zertifizierungen

Unsere
Melamin-Produkte 
können auf 
Anfrage des 
Kunden in FSC® 
geliefert werden.Konsortium “ökologisches Paneel”
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Für uns bei Bralco bedeutet “Ethik” 
Fairness und Schutz der verschie-
denen “Stakeholder” (Interessen-
träger) über die formalen Regeln 
hinaus, die im unternehmensei-
genen “Internen Ethik-Kodex” 
festgelegt sind, das stolz mit der 
höchsten Bewertung erhalten 
wurde. Bralco verfolgt die legitimen 
Ziele von Gewinn und Wachstum in 
einem Rahmen der Korrektheit und 
Transparenz der Beziehungen, um 
branchenübergreifende Vorteile vor 
und nach dem industriellen Prozess 
zu gewährleisten: von Lieferanten 
zu Kunden, von Innendienstlern zu 
externen Mitarbeitern durch das 
soziale Gefüge, in dem wir tätig 
sind. Transparenz, Zusammenar-
beit, Wachstum und Gemeinwohl 
sind Werte, die uns auf der Suche 
nach Erfolg und Marktführerschaft 
begleiten.

Legalitätsrating:

Verhaltenskodex 231

: Unternehmensethik
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das Büro liegt
in unserer
Natur.

“Wir sind ein  wachstumsorientes 
Unternehmen, mit offenem Blick auf 
die aktuelle Welt wie auch auf das 
Neue, das auf uns zukommt.”

Alex Bressan, Geschäftsführer von Bralco 
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Eco

Bralco Srl - Via Luigi Einaudi, 1 - 31058 Susegana TV - Italy
T +39 0438 43 77

info@bralco.it - bralco.it
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