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FUXSABANY, S.L. ist ein Unternehmen, das sich dem Vertrieb von Waschbecken, Möbeln und Accessoires für die 

Badezimmerwelt verschrieben hat. Wir legen diese Qualitätspolitik für die Implementierung und Entwicklung unseres 

Qualitätsmanagementsystems fest. 

  

Unser Qualitätsmanagementsystem erstreckt sich auf alle unsere Unternehmensabteilungen und legt besonderes 

Augenmerk auf die Qualitätskontrolle von Waren und Dienstleistungen sowie den allgemeinen Import- und 

Exportprozess. 

 

FUXSABANY, S.L. Wir verpflichten uns, die von den interessierten Parteien festgelegten Anforderungen einzuhalten: 

sowohl gesetzliche und behördliche als auch andere Anforderungen, zu denen wir uns verpflichten möchten, wir 

werden die Zufriedenheit aller Parteien anstreben und das Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich verbessern . 

 

Ebenso legt dieses Dokument den Referenzrahmen fest, um die Qualitätsziele und -ziele festzulegen und zu 

überprüfen, wobei versucht wird, die Erreichung der folgenden allgemeinen Ziele anzustreben: 

 

• Wir werden versuchen sicherzustellen, dass unsere Servicequalität alle interessierten Parteien zufriedenstellt, indem 

wir ihre Bedürfnisse beschreiben und ihren Beschwerden, Forderungen und Vorschlägen aufmerksam zuhören. 

• Wir werden die Zufriedenheit aller interessierten Parteien (Bedürfnisse und Erwartungen) durch die effektive 

Anwendung des Qualitätsmanagementsystems erhöhen und die Anzahl der Vorfälle reduzieren, die die Tätigkeit der 

Organisation beeinträchtigen können. 

• Wir werden das Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse kontinuierlich verbessern. 

• Wir stellen die notwendigen Ressourcen bereit, um die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems 

aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern. 

• Wir werden die Beziehungen und die Kommunikation mit interessierten Parteien verbessern, um Vorfälle bei 

Lieferungen und Nichtkonformitäten im Zusammenhang mit diesen Lieferanten schrittweise zu reduzieren. 

 

Bei FUXSABANY, S.L. Wir werden durchhalten: 

 

• Verbessern Sie die Koordination und den Transfer von dokumentierten Informationen zwischen den Abteilungen des 

Unternehmens. 

• Förderung der Mitarbeiterschulung. 

• Gewährleistung der angebotenen Qualität und Zuverlässigkeit der durchgeführten Arbeiten. 

 

All dies mit dem ultimativen Ziel, unseren Service für Interessenten zu verbessern, die Position des Unternehmens auf 

dem Markt zu festigen und eine verbesserte Rentabilität zu gewährleisten. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschäftsführung von FUXSABANY, S.L. strebt eine kontinuierliche 

Verbesserung durch die Finanzierung von Qualitätszielen und deren kontinuierliche Überprüfung innerhalb des durch 

dieses Dokument festgelegten Rahmens an. 

 

Alle Mitarbeiter von FUXSABANY, S.L. verpflichtet sich zur Einhaltung von Richtlinien und Zielen in Bezug auf Qualität 

gemäß der Philosophie der Geschäftsführung. Ebenso ist diese Qualitätsrichtlinie der Öffentlichkeit in den 

Einrichtungen von FUXSABANY, S.L.  

        

 


