
NACHHALTIGES LEBEN 

Wir sind alle auf natürliche Ressourcen angewiesen, und diese natürlichen Ressourcen sind nicht 

unendlich. Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, muss ein Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch 

hergestellt werden. 

Die Hauptaufgaben unserer Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit sind: 

• Schaffung und Bewertung von Recycling- und Wiederverwendungsmöglichkeiten, 

• Kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und Minimierung der negativen Auswirkungen 

von CO2-Emissionen 

• Um mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, 

• Sicherstellung der am besten geeigneten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, 

• Die Steigerung der Produktivität in Produktionsprozessen und -aktivitäten wird an den Kernpunkten 

gestaltet. 

RESSOURCENVERBRAUCH 

Stromverbrauch 

Wir möchten sicherstellen, dass alle von uns gekauften elektronischen Produkte energieeffizient sind 

und dass alle unsere Mitarbeiter eine Schulung zum Energiesparen erhalten. 

➢ Alle Räume sind mit Warnhinweisen zum Stromsparen versehen. 

➢ In unseren Hotels werden Energiesparlampen oder LED-Leuchten verwendet. 

➢ Sensoren werden zur Beleuchtung von Toiletten, Fluren und Personalbereichen in öffentlichen 

Bereichen eingesetzt. 

➢ In unseren Zimmern werden elektronische Schlüsselkarten verwendet. 

➢ In unseren Zimmern werden Fernseher der Klasse A mit niedrigem Verbrauch verwendet. 

➢ In unseren Räumen sind unsere Minibars in Klasse A und nicht in der Nähe von Wärmequellen 

positioniert, um Energie zu sparen. 

➢ Bei der Warmwasserbereitung werden Flashdampf, Tageswärme und 

Wärmepumpenunterstützung bereitgestellt. 

In unseren Hotels werden folgende Arbeiten hinsichtlich Wassereinsparung und Kontinuität 

durchgeführt: 

➢ Wasserdurchflussbegrenzer werden in Wasserhähnen und Duschen eingesetzt. 

➢ Die Toiletten sind mit einem effizienten Doppel-Siphonsystem ausgestattet. 



➢ In Toiletten in öffentlichen Bereichen werden Lichtschranken und Urinale mit Sensoren 

verwendet. 

➢ Das Tropfsystem wird zur Bewässerung in unseren Gärten verwendet. 

RECYCLIERBARE ABFÄLLE 

Wir führen verschiedene Aktivitäten durch, um die Abfallproduktion zu reduzieren und unsere Gäste 

und Mitarbeiter zur Teilnahme am Recyclingprogramm zu ermutigen. In Bereichen, in denen Glas-, 

Papier-, Öl-, Kunststoff- und Lebensmittelabfälle recycelt werden sollen, verfügen wir über Container 

zur Mülltrennung. Wir arbeiten mit den relevanten Unternehmen für das Recycling dieser Abfälle 

zusammen und verfolgen diese. 


