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Die Firma "EUROCAMPING srl." Ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung und Lieferung von Zylindern und Zubehör 

für Camping und Freizeit spezialisiert. 

In den letzten zehn Jahren wurde der traditionellen Produktion auch der Bau von Behältern für technische Gase und Luft 

für die Klima- und Kälteindustrie sowie die Automobil- und Pneumatikindustrie hinzugefügt. 

Durch sein General Management unterzeichnet es die Verpflichtung, die Qualitätspolitik gemäß den unten aufgeführten 

Punkten umzusetzen. 

- Die Aufmerksamkeit richtete sich auf den Kunden und Interessenten 

Die Organisation ist bestrebt, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und plant ihre Aktivitäten, um sie vollständig zu 

befriedigen. Auf die gleiche Weise arbeitet es in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Anforderungen: 
• Des Referenzmarktes; 

• Das Land, in dem es tätig ist und die Gesetze und Vorschriften einhält; 

• Von allen Parteien, die an ihren kritischen Prozessen beteiligt sind. 

- Prozessansatz 

Die Organisation identifiziert die verschiedenen Aktivitäten der Organisation als Prozesse, die geplant, überwacht und ständig 

verbessert werden müssen, und als die besten verfügbaren Ressourcen für ihre Implementierung. Die Organisation verwaltet 

ihre Prozesse so, dass sie einzigartig sind: 
• Die zu verfolgenden Ziele und die erwarteten Ergebnisse; 

• Die damit verbundenen Verantwortlichkeiten und die verwendeten Ressourcen. 

Durch interne Audits, Risiko- / Chancenanalysen und während normaler Kontrollaktivitäten unter Einbeziehung des Personals 

stellt das Management sicher, dass alle Aktivitäten stattfinden, die für die Konstruktion und Herstellung von Druckgeräten, 

Zylinderöfen, Gasherdpatronenprodukten und für In-House-Inspektionsaktivitäten relevant sind durch: 

• Die Definition der Sicherheits- und Qualitätsanforderungen in Bezug auf das Produkt in Übereinstimmung mit den 

Kundenbedürfnissen, den geltenden Gesetzen und den unterzeichneten Normen; 

Insbesondere bei Druckgeräten ist die Anwendung der PED-Richtlinie 2014/68/EU, der TPED-Richtlinie 2010/35/EU, der 

ADR/RID/ADN-Codes für die Eigenkontrolltätigkeiten und der zugehörigen Normen für den europäischen Markt, der 

SASO-Norm ISO 22991 für den saudi-arabischen Markt und des CFR49 (Code of Federal Regulations) für DOT-Flaschen 

für den amerikanischen Markt gewährleistet. 

Für Gasgeräte ist die Anwendung der Verordnung (EU) 2016/426 GAR und der verschiedenen zugehörigen Normen 

garantiert. 

• Die Auswahl der Lieferanten im Einklang mit der Unternehmensphilosophie, die aktiv zusammenarbeiten, um die beste 

Produktqualität zu erreichen. 

• Steuerung und Aufzeichnung jeder Produktionsstufe in Bezug auf TPED-, PED-, SASO-Zylinder, Zylinderkocher und 

Kartuschenkocher. 

• Qualifizierung und kontinuierliche Schulung der Humanressourcen, um die Kompetenz bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben, die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Qualität der Ergebnisse und den Respekt vor der Umwelt sicherzustellen. 

• Bereitstellung modernster Geräte, Technologien und Arbeitsumgebungen, die zur Erreichung der Unternehmensziele 

geeignet sind. 

- Führung 

Die Organisation übernimmt die Verantwortung für die Wirksamkeit ihres Qualitätsmanagementsystems, stellt alle 

erforderlichen Ressourcen zur Verfügung und stellt sicher, dass die geplanten Ziele mit dem Kontext und den strategischen 

Richtlinien der Organisation vereinbar sind. 

Die Organisation kommuniziert die Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems und bezieht alle interessierten Parteien 

aktiv ein, koordiniert und unterstützt sie. 

- Bewertung von Risiken und Chancen 

Die Organisation plant ihre Prozesse mit einem risikobasierten Denkansatz, um die am besten geeigneten Maßnahmen zu 

implementieren für: 
• Bewertung und Umgang mit den mit den Prozessen verbundenen Risiken; 

• Erkennen und verstärken Sie identifizierte Chancen. 

- Einbeziehung von Mitarbeitern und Interessenten 

Die Organisation ist sich bewusst, dass die Einbeziehung der Mitarbeiter und aller interessierten Parteien in Verbindung 

mit der aktiven Teilnahme ein vorrangiges strategisches Element darstellt. 

Es fördert die Entwicklung interner Fachkompetenzen und die sorgfältige Auswahl externer Kooperationen, um sich mit 

kompetenten und motivierten Humanressourcen auszustatten. 

- Verbesserung 

Die Organisation hat das ständige Ziel, die Leistung ihres Qualitätsmanagementsystems zu verbessern. 

Die vorläufige Bewertung der mit Geschäftsprozessen verbundenen Risiken und Chancen, die internen und externen 

Überprüfungsaktivitäten und die Überprüfung des Managements sind die Instrumente, die die Organisation zur ständigen 

Verbesserung einsetzt. 

Das von der Organisation ausgewählte Instrument zur ständigen Verfolgung ihrer Richtlinien ist das 

Qualitätsmanagementsystem, das der Norm UNI EN ISO 9001: 2015 entspricht. 
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