
 

UNSERE UMWELTPOLITIK 

ÜNSER İNŞ. TİC. TUR. TAR. VE HAYV. A.Ş. / im Angesicht des CLUB HOTELS FELICIA VILLAGE: Wir haben 

Maßnahmen ergriffen, um zum ökologischen Gleichgewicht beizutragen und die sauberen natürlichen 

Ressourcen für die zukünftige Generation zu erhalten. Der Hauptzweck des Programms: Im 

Zusammenhang mit unserer Arbeit im Beherbergungsgewerbe bieten wir unseren Kunden nicht nur die 

Zufriedenheit der angebotenen Dienstleistungen auf höchstem Niveau, wir versuchen auch, die möglichen 

negativen Folgen für die Umwelt, die während unserer Tätigkeit entstehen können, so weit wie möglich zu 

minimieren. Wir verfolgen die Idee, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren, um den Schaden 

und das Risiko für die Umwelt zu minimieren. 

UNSERE ZIELE 

Verwendung von natürlichen Ressourcen 

*Um die Erhaltung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten, verwenden wir in den technologischen 

  und wirtschaftlichen Bereichen der relevanten Technologie die am wenigsten schädlichen Materialien, um 

  natürliche Rohstoffe sowie die Umwelt zu schonen. 

*Trennung der Abfälle nach Typ im Hotels, mit vorübergehender Lagerung in speziell ausgestatteten 

  Räumlichkeiten. 

*Sicherstellen des Exports aller Arten von Abfällen, die vom Unternehmen mit einer Lizenz erzeugt werden 

  (wie Verpackungsabfälle, gefährliche Abfälle, pflanzliches Abfallöl, technische Abfälle, organische Abfälle 

  usw.), zur Wiederverwertung / -verarbeitung, ohne die Atmosphäre, das Wasser und den Boden zu 

  belasten. 

*Minimierung des Energieverbrauchs, Umstellung auf alternative und erneuerbare Quellen. 

*Kontrolle über den Verbrauch von Energie und Chemikalien und übermäßige und unnötige Verwendung 

  von Wasser. 

*Unsere Prioritäten: ein vernünftiger Verbraucher zu sein, unnötige Nutzung und Verschwendung zu 

  vermeiden, um zur Erhaltung der Natur beizutragen. 

Beteiligung von Mitarbeitern 

Zunächst einmal sind sich das Management und das gesamte Personal des CLUB HOTELS FELICIA VILLAGE 

bewußt, dass wir die Verantwortung für die Erhaltung des Lebens und des Tourismus tragen, für eine 

lebenswerte Welt, die zukünftige Generationen erben und wir die Umweltwerte schützen müssen. 

Übereinstimmung mit dem Gesetz 

In diesem Zusammenhang verfolgen wir in Übereinstimmung mit allen erlassenen Gesetzen und 

Verordnungen des Ministeriums für Umwelt und Stadtplanung der Republik Türkei die effektive Politik der 

Abfallentsorgung. 


