
QUALITÄTSPOLITIK 
 

       
Das Kosmetiklabor FLOSLEK Furmanek Sp.j. [OHG nach poln. Recht] ist ein Hersteller von Dermokosmetika, Kosmetika, 
Medizinprodukten der Klasse I, Biozidprodukten, die für die umfassende Pflege und den Schutz der empfindlichen Haut im 
Gesicht, am Körper sowie der Haare bestimmt sind. 
 
Die Qualitätspolitik im Unternehmen ist das wichtigste Element, das die Prozesse der Entwicklung und Herstellung von 
Präparaten unter der eigenen Marke und im Auftrag von Private Label-Kunden beeinflusst. Der Produktionsprozess basiert auf 
der gemeinsamen Überzeugung von Management und Mitarbeitern, dass die Erwartungen und Anforderungen der Kunden 
sowie Interessengruppen kontinuierlich zu erfüllen sind.  
 
Die Qualität und Kundenwertschätzung sind von größter Bedeutung, und das Ziel ist es, den Kunden sichere Präparate auf der 
Grundlage der hochwertigsten Wirkstoffe pflanzlichen Ursprungs anzubieten. Die Sicherheit und Qualität der Präparate wird 
durch die Ergebnisse der dermatologischen, anwendungstechnischen und instrumentellen Tests bestätigt, die von 
unabhängigen Fachstellen durchgeführt werden. 
 
Unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit verpflichten wir uns, die Anforderungen zu erfüllen, die Wirksamkeit des 
Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001, ISO 13485 und der Guten Herstellungspraxis (GMP) nach den Anforderungen 
der ISO 22716 zu verbessern und zu erhalten. Bei der Umsetzung unserer Politik erklären wir: 

 die Qualität und Sicherheit als Priorität für Management und Mitarbeiter zu gewährleisten 

 Kundenbedürfnisse und -zufriedenheit kontinuierlich zu überwachen  

 die Produktion durch den Einsatz neuer Technologien und Lösungen, die auf den Grundsätzen von Industrie 4:0 
beruhen, kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu modernisieren 

 Produkte unter Bedingungen herzustellen, die den geltenden GMP-Normen entsprechen und eine stabile Qualität, 
Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der Präparate garantieren 

 die Arbeit in einer Atmosphäre der Gemeinschaft und des Vertrauens zu gewährleisten, die Qualifikationen der 
Mitarbeiter auf allen Ebenen der Hierarchie und das Bewusstsein der Zweckmäßigkeit dieser Politik systematisch zu 
erhöhen 

 den Produktionsprozess kontinuierlich zu verbessern und die Innovation in der Produktion zu verstärken 

 eine sichere Funktionsweise für die Firma, Mitarbeiter und Kunden in einem epidemiologischen und energetischen 
Notstand zu gewährleisten 

 für die natürlichen Ressourcen und die Umwelt im Einklang mit den Grundsätzen des europäischen Grünen Deals und 
den Grundsätzen der nachhaltigen Lieferkette zu sorgen, und diese Grundsätze mit der Bezeichnung als 
#ekokrokifloslek in die Praxis umzusetzen 

 
Das Management des Unternehmens verpflichtet sich: 

 das Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich zu verbessern und seine Wirksamkeit zu erhöhen 

 die gesetzlichen Anforderungen für die Herstellung von Dermokosmetika, Kosmetika, Medizinprodukten der Klasse I, 
Biozidprodukten zu erfüllen 

 Erklärungen und Grundsätze, die im Ethikkodex des Polnischen Verbands der Kosmetikindustrie vom 08.12.2016 
bestimmt sind, zu beachten, insbesondere die Verbraucherrechte und Gute Praxis in Bezug auf Werbung und 
Marketing 

 ethisch handeln und mit den Lieferanten gemäß den Anforderungen des entwickelten und angenommenen 
Verhaltenskodex für Lieferanten zusammenarbeiten 

 die Grundsätze des Europäischen Grünen Deals einzuführen 

 den sich aus der Roadmap ergebenden Bestimmungen und Vorgaben nachzukommen, die darauf abzielen, den Grad 
der Digitalisierung des Unternehmens und die Entwicklung der Infrastruktur im Einklang mit den Grundsätzen von 
Industrie 4.0 zu erhöhen und die erforderlichen Infrastrukturressourcen für die Umsetzung der festgelegten Ziele zu 
gewährleisten 

 die Grundsätze des Europäischen Grünen Deals einzuführen 

 die Umwelt zu schützen - Rohstoffe und Verpackungsmaterialien bewusst zu verwenden, die auf ethische Weise, mit 
Rücksicht auf die Umwelt und in der für die Sicherheit der Produkte erforderlichen Menge beschafft werden, mit Blick 
auf die künftigen Generationen.  

 die Arbeit im Unternehmen so zu organisieren, dass seine Funktionsweise in einem epidemiologischen Notstand 

möglichst gering beeinträchtigt wird und einer Energiekrise auf ein Minimum reduziert wird. 
 das Personal zu bilden und dazu ermutigen, verantwortungsbewusst und überlegt zu handeln, Folgen von getroffenen 

Entscheidungen zu berücksichtigen, Handlungen durch Schaffung einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens 
vorzunehmen bzw. zu unterlassen, aber auch gemeinsam Verantwortung für Produkte, das Schicksal des 
Unternehmens und die Umwelt zu nehmen. 

 
Im Namen des Managements und der Mitarbeiter des Unternehmens erklären wir unsere Qualitätsziele umzusetzen und das 
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001, ISO 13485 und GMP auf allen Ebenen des Unternehmens in Übereinstimmung 
mit den strategischen Zielen des Unternehmens zu verbessern. 
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