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Lieber Gast!
Als ökologisch ausgerichteter Betrieb nehmen wir die Verantwortung für unsere
Umwelt sehr ernst und bemühen uns, in allen Bereichen Verbesserungen zu
erreichen, um auch künftigen Generationen eine schöne und gesunde Landschaft zu
erhalten. Es ist uns wichtig, auch unsere Gäste aktiv in die von uns gesetzten
Umweltmaßnahmen einzubeziehen und ihnen die Bedeutung des Umweltschutzes
näher zu bringen. Unser Handeln verfolgt das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich
fortzuführen und zu verbessern.
Folgende Maßnahmen und Bereiche sind uns dabei besonders wichtig:
•
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•
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•
•

Information unserer Gäste, MitarbeiterInnen sowie der Öffentlichkeit über unsere
Umweltaktivitäten
Motivation unserer MitarbeiterInnen zu umweltgerechtem Handeln durch
regelmäßige Schulungen und Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung des
Umweltprogrammes
Aufforderung an die Gäste, sich aktiv an der Umsetzung unseres
Umweltprogrammes zu beteiligen
Bade-/Handtücher und Bademäntel werden auf ausdrücklichen Gästewunsch hin
gewechselt
Auf Wunsch kann der Gast auch auf den Wechsel seiner Bettwäsche während
des Aufenthalts verzichten
Effiziente Nutzung von Energie und Wasser. Seit 2007 haben wir unseren
gesamten Betrieb auf Biowärme umgestellt. Wir setzen also nur erneuerbare
Energien ein. Mit der neuen Photovoltaikanlage erzeugen wir selbst den ganzen
Strombedarf.
Im gesamten Hotel verwenden wir hauptsächlich Sparlampen und LED Lampen.
Damit legen wir vermehrtes Augenmerk auf „Energie sparen“ statt Energie
erzeugen
In unseren Gästezimmern findet man ausschließlich Natur-Seife und Shampoos
in wiederbefüllbaren Spendern, wir verzichten bewusst auf EinwegProbepackungen
Installation von Durchflussbegrenzern bei Duschköpfen und Wasserhähnen in
allen Gästezimmern. Damit lassen sich 1- 13 Liter Wasser/Minute einsparen. Das
reduziert den Energiebedarf der Warmwasserbereitung und es wird weniger
Abwasser der Aufbereitung zugeführt.
Vermeidung von Abfällen durch bewussten Einkauf von Produkten
Trennung und umweltverträgliche Verwertung von nicht vermeidbaren Abfällen
Verringerung der Verkehrsbelastungen durch Information und Angebote für Gäste
und MitarbeiterInnen
Vermeidung von Gewässerbelastung durch sparsamen Einsatz
umweltverträglicher Wasch- und Reinigungsmittel
Berücksichtigung umweltrelevanter Themen bei der Gestaltung unserer
Freizeitangebote
Verwendung von Lebensmitteln aus der Region sowie aus biologischem Anbau
Einkauf von Produkten, die eine Umweltauszeichnung führen
Steigerung der Zufriedenheit unserer Gäste durch hohe Service-Qualität
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Um unsere Umweltleistungen auch nach außen stärker zu kommunizieren, bemühen
wir uns auch, die Anforderungen des Österreichischen / Europäischen
Umweltzeichens für Beherbergungsbetriebe zu erfüllen.
Dieses Umweltzeichen gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie
privaten Käufern, (EU: überall in der Europäischen Union, sowie in Norwegen,
Liechtenstein und Island) die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität
anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen.
Die Umweltkriterien, die der Vergabe eines Umweltzeichens zugrunde liegen, sind
das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb
des Ausschusses für das Umweltzeichen. Mitglieder dieses Ausschusses sind (EU:
die für das Umweltzeichen zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten), Vertreter von
Umwelt-, Verbraucher- und Industrieverbänden, Gewerkschaften sowie Vertreter von
kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) und des Handels.
Mit den Kriterien des Österreichischen/Europäischen Umweltzeichens für
Beherbergungsbetriebe sollen die größten Umweltbelastungen, die im Laufe der drei
Phasen des Lebenszyklus der Dienstleistung (Kauf, Bereitstellung, Entsorgung)
entstehen, so gering wie möglich gehalten werden. Sie dienen insbesondere
folgenden Zielen:
• Begrenzung des Energieverbrauchs,
• Begrenzung des Wasserverbrauchs,
• Begrenzung der Abfallmenge,
• bevorzugter Einsatz erneuerbarer Energiequellen und von Stoffen,
die weniger umweltschädlich sind,
• Förderung der Umweltkommunikation und der Umweltbildung.
„Auch Sie können einen positiven Beitrag zur Verminderung der Umweltbelastungen
leisten, indem Sie verstärkt Produkte mit einem Umweltzeichen kaufen. Hinweise,
wie Sie uns bei der Verwirklichung unserer Umweltbemühungen im Betrieb
unterstützen können, finden Sie auf der folgenden Seite“.
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Lieber Gast!
So können Sie uns helfen, unsere Umweltziele erfolgreich umzusetzen:
Um eine unnötige Verschwendung wertvoller Energie zu vermeiden, bitten wir
Sie, zu beachten, dass die Fenster geschlossen sind, wenn die Heizung
eingeschaltet ist.

und das Licht auszuschalten, wenn Sie das Zimmer verlassen.

Sie können uns helfen, Wasser zu sparen, indem Sie uns mitteilen, falls Sie
einen tropfenden Wasserhahn oder eine undichte WC-Spülung entdecken

und auch selbst achtsam mit dem Wasser umgehen. (z.B. beim Zähneputzen
und Rasieren das Wasser zwischendurch abdrehen, WC-Stopp betätigen
etc.)
Unsere Bettwäsche und Handtücher werden 1 mal in der Woche gewechselt.
Wenn Sie auf diesen Wechsel verzichten möchten, teilen Sie uns das an der
Rezeption mit, so können wir Energie, Wasser und Waschmittel sparen.
Beachten Sie auch die Hinweise zum Handtuchwechsel im Badezimmer
Um einen Großteil des Abfalls wiederverwerten zu können und möglichst wenig
Restmüll zu produzieren, bitten wir Sie Ihren Abfall getrennt zu entsorgen.
Genaue Hinweise zum richtigen Mülltrennen finden sie auf den Behältern am
Gang. Bitte werfen Sie auch keinen Abfall bzw. Hygieneartikel in die
Toilette, sondern benutzen Sie den vorgesehenen Abfallbehälter.
Bitte beachten Sie die Nichtraucherbereiche in gemeinschaftlich genutzten
Räumen.
An der Rezeption liegen folgende Informationen für Sie auf:
Unser Umweltkonzept
ein Fragebogen darüber, wie sie die Umweltleistungen unseres Betriebs
bewerten
Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel der Region – wir empfehlen diese
im Sinne einer umweltfreundlichen Urlaubsgestaltung verstärkt in Anspruch
zu nehmen und beraten Sie bezüglich möglicher Ausflugsziele gerne.
Informationen zu einem umweltgerechten Urlaubsverhalten (Ausflugsziele,
Einkaufsmöglichkeiten, Naturschutz etc.).
Um Ihnen den Verzicht auf das Auto zu erleichtern, stellen wir Ihnen leihweise
Fahrräder zur Verfügung, näheres erfahren Sie an der Rezeption

Über weitere Anregungen und Ideen freuen wir uns jederzeit!
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