UNSER UMWELTPOLITISCHES KONZEPT
Um unsere Umweltleistungen auch nach außen stärker zu kommunizieren, bemühen wir uns,
die Anforderungen des Österreichischen/Europäischen Umweltzeichens für
Beherbergungsbetriebe zu erfüllen.
Das österreichische Umweltzeichen ist die höchste staatliche Auszeichnung für
umweltbewusste Tourismusbetriebe. Unser Betrieb muss in vielen Bereichen strenge
Auflagen erfüllen, die von unabhängiger Seite geprüft werden. Durch diese Maßnahmen
hoffen wir unseren Gästen einen genussvollen und behaglichen Aufenthalt bieten zu können.
Mit den Kriterien des Österreichischen 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.

Unsere Bemühungen zur Verminderung der Umweltbelastung










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
Effiziente Nutzung von Energie und Wasser
Vermeidung von Abfällen durch bewussten Einkauf von Produkten
Vermeidung von Gewässerbelastung durch sparsamen Einsatz umweltverträglicher
Wasch- und Reinigungsmittel
Vermeidung umweltbelastender und gefährlicher Stoffe bei Bau- und
Renovierungsarbeiten
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

Folgende Maßnahmen und Bereiche sind uns dabei besonders wichtig:










Energie: Im Jahr 2013 haben wir unseren Betrieb auf Hackschnitzelheizung
umgestellt. Das Holz dafür kommt aus dem eigenen Wald und wir verwenden die
Wärme sowohl zur Raumheizung als auch zur Wassererwärmung. Unseren Strom
beziehen wir von der Energie Steiermark. Diese besteht aus 100 % erneuerbaren
Energien. Beim Verbrauch stellen wir weiter konsequent auf LED Beleuchtung um,
die Bürogeräte im Haus sind mit „Energy-Star“ ausgezeichnet und bei
Neuanschaffung achten wir auf einen niedrigen Stromverbrauch von Geräten.
Mobilität: Für unsere Gäste bemühen wir uns, eine umweltfreundliche Anreise zu
erleichtern. Vor Ort können Sie bei uns leicht ohne Auto auskommen, die zahlreichen
Erholungsmöglichkeiten sind mit der Wörthersee und Kärnten Card für unsere Gäste
ohne eigenen PKW nutzbar. Wir bieten eine Kooperation zur Nutzung von
Leihfahrräder (E-Bikes). Geplant ist die Einrichtung einer Stromtankstelle für Gäste
mit einem E-Auto.
Nachhaltige Ausstattung: Unsere Zimmer sind mit einheimischen Hölzern
ausgestattet. Wir verzichten auf Plastikdekoration und achten auf Naturmaterialien, die
von Handwerkern der Region erstellt werden.
Nachhaltiger Einkauf: Produkte der Region sind nicht nur schmackhaft, sie verringern
auch unseren CO2-Fußabdruck und helfen unseren Bauern und Produzenten.
Deswegen achten wir im Einkauf auf Regionalität, Produkte der Saison, frische
Zubereitung. Slow Food statt Fast Food. Im Jahr 2017 haben wir den Einkauf von
Bioprodukten deutlich erhöht. Die Zahl der biologischen Produkte soll in Zukunft
stetig steigen. Diese Produkte beziehen wir von der Fa. Bio Gast. Zusätzlich bemühen
wir uns um Fair-Trade Produkte.
Chemie und Co: Sauberkeit und Hygiene sind in jedem Hotel von Bedeutung. Wir
bemühen uns aber um den Einsatz von umweltfreundlichen Alternativen bei der
Reinigung, der hauseigenen Wäscherei als auch im Küchenbereich. Dazu verwenden
wir sparsam Reinigungsmittel, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind und
vermeiden somit eine Belastung von Umwelt und Natur als auch den Kontakt mit
umweltschädlichen Chemikalien durch unser Personal und unsere Gäste. Vorrangig
kommen Essig- und Zitronenreiniger in Einsatz. Lediglich, in Bereichen, in welchen
aus hygienischen Gründen eine Desinfektion von Notwendigkeit ist (Küche, Wellness,
WCs) findet diese Anwendung.



Abfall: Mülltrennung ist ein erster Schritt zur Reduktion von Restabfallmengen,
wichtiger ist uns aber die Müllvermeidung. Deshalb finden Sie bei uns keine
Einwegprodukte wie Dosen, klein verpackte Lebensmittel (außer Honig) oder
Badezimmer-Accessoires, in der Küche achten wir auf Großgebinde und die Lieferung
von frischen, in offenen Kisten gelieferten Lebensmittel.

Aich, in der Sommersaison 2019
Anhand diesem Nachhaltigkeitskonzept werden unsere Mitarbeiter laufend geschult. Mit
deren Unterschrift bestätigen Sie, dass alle Bereiche verstanden wurden sowie unsere
Nachhaltigkeitsphilosophie mit uns gemeinsam umgesetzt und gelebt wird!

