
UNSERE QUALITÄTSPOLITIK 
 

  Wir nehmen unsere Gäste in den Mittelpunkt der Planung und Bereitstellung 
angemessener Dienstleistungen, liefern Produkte nach den Grundsätzen der 
Lebensmittelsicherheit, sorgen für ein sicheres Arbeitsumfeld und legen unseren 
Lebenszweck fest. 
 

  Damit unsere Gäste gesund essen können; Wir liefern saubere und geeignete 
Lebensmittel in physikalischer, chemischer und mikrobiologischer Hinsicht. Wir halten 
uns bei der Rohstoffbeschaffung, -lagerung und -produktion an die Gesetze und 
Vorschriften und erhöhen kontinuierlich die Lebensmittelsicherheitsstandards und 
sorgen dafür, dass diese als System umgesetzt werden. 
 

  Um die Umwelt zu schützen und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Tourismus 
sicherzustellen, identifizieren wir unsere Umweltauswirkungen, kontrollieren negative 
Auswirkungen, potenzielle Gefahren und Abfälle und stellen das Recycling sicher. Wir 
bemühen uns, den Verbrauch natürlicher Ressourcen, den Energieverbrauch, die Luft-, 
Wasser- und Bodenverschmutzung so gering wie möglich zu halten. 
 

  Wir halten uns an die veröffentlichten Gesetze, Verordnungen und Gesetze zu 
Umwelt, Arbeitsschutz und Menschenrechten in unserem Land und erfüllen alle 
Anforderungen vollständig. 

 
  Steigerung des Qualitätsniveaus durch Teamarbeit, um sicherzustellen, dass alle 

Mitarbeiter ihre Talente im Rahmen von Qualitätssystemen auf höchstem Niveau 
einsetzen können, 
 

  Wir wollen eine vorbildliche Organisation sein, die die Gesellschaft und die Umwelt, 
in der wir uns befinden, respektiert und zur Volkswirtschaft beiträgt, indem wir das 
Geschäftsvolumen kontinuierlich verbessern. 
 

  Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Beschäftigung vor Ort zu 
erhöhen, das natürliche Leben zu schützen und zu bereichern und teilen alle unsere 
Aktivitäten mit der Öffentlichkeit, um unsere Umwelt zu schützen. 
  

  Wir ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die Rechte der Kinder zu 
respektieren und Kinder vor Ausbeutung zu schützen, und stellen sicher, dass alle 
verdächtigen Handlungen in Bezug auf Kinder den lokalen Behörden und den 
zuständigen Behörden gemeldet werden. 
 

  Als Familie Felicia; 
  Mögliche Auswirkungen auf die Umwelt bei all unseren Aktivitäten zu antizipieren 

und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, das Umweltbewusstsein zu stärken, die 
biologische Vielfalt zu schützen und die bestmögliche Zufriedenheit zu gewährleisten; 
 

  Wir identifizieren uns mit dieser Qualitätspolitik. 
 


