
SOZIALPOLITIK 

 

     Das Club Hotel Felicia Village verpflichtet sich, positive Beziehungen zur örtlichen Gemeinde 

aufzubauen, nicht aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse zu diskriminieren, der örtlichen Gemeinde 

sozial und wirtschaftlich Arbeit zu bieten und mit örtlichen Lieferanten zusammenzuarbeiten, um die 

örtliche Wirtschaft zu unterstützen. 

 

Zu diesem Zweck; 

Işbirliği Zusammenarbeit mit öffentlichen und nichtstaatlichen Organisationen für eine nachhaltige 

Umwelt, 

Istihdam Soweit möglich werden die meisten in unserem Hotel verwendeten Produkte aus unserer 

Region und aus biologischem Anbau geliefert. 

Imkân Es ist wichtig und wichtig, behindertes Personal im Unternehmen zu beschäftigen, 

Mesleki trägt zur beruflichen Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter bei, 

Sponsor Sponsortätigkeiten von gemeinnützigen Organisationen, 

Ortak Um die Umwelt nicht zu schädigen, werden gemeinsame Maßnahmen mit Lieferanten und 

Geschäftspartnern ergriffen. 

Iz Unser Beitrag zur lokalen Wirtschaft steht für uns im Vordergrund. Aus diesem Grund sind 90% 

unserer Lieferanten und Rohstoffe und 80% unserer Mitarbeiter vor Ort. Unsere Priorität ist es, der 

lokalen Gemeinschaft Arbeit zu bieten. 

Olarak Als Familie Felicia ist es unsere Hauptaufgabe, unsere Einrichtung und ihre Umgebung sauber 

zu halten. 

Uz Wir tragen zur Aufrechterhaltung der Traditionen der lokalen Gemeinschaft bei, indem wir 

unseren Gästen und Mitarbeitern traditionelle Gerichte zu unseren Mahlzeiten servieren. 

 Da wir in unserer Einrichtung genügend Grünflächen haben, bauen wir sowohl unsere Einrichtung 

als auch das Grün der umliegenden Gebiete mit benachbarten Einrichtungen oder Unternehmen 

weiter aus. 

 In unserer Einrichtung wird ein Praktikum in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Tourismus und 

Hotelmanagement der Universität Akdeniz angenommen. 

 Als Club Hotel Felicia Village entwickeln wir unsere Destination weiter und wollen dies auch 

weiterhin tun. Unbenutzte Gegenstände werden an örtliche Schulen, Heime, Krankenhäuser und 

ähnliche Orte gespendet. 

Iz Wir bemühen uns um ein friedliches und sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter und eine 

friedliche und sichere Unterkunft für unsere Gäste, um einen besseren Service als unsere 

Wettbewerber zu den angemessensten Kosten zu bieten. 

Için Für einen nachhaltigen Tourismus machen wir weniger Energie, Wasser, Abfall und 

umweltfreundliche Einkäufe. 


