
 

 VERPFLICHTUNG ZUM 
UMWELTSCHUTZ 

Garden Hotels ist beim Betrieb seiner Urlaubshotels bestrebt, den wirtschaftlichen Fortschritt des Unternehmens 
mit dem Schutz der Umwelt und der Vermeidung von Umweltverschmutzung im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung in Einklang zu bringen, die künftigen Generationen einen gesunden und wohlhabenden Planeten 
sichert. 
 

Um dieses Ziel zu erreichen sind wir bereit, die Umweltfreundlichkeit unseres Geschäftsbetriebs kontinuierlich 
und schrittweise zu verbessern, um negative Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt zu vermeiden oder 
zu verringern, insbesondere dort, wo unser Betrieb mit einem irrationalen Verbrauch natürlicher Ressourcen und 
Energie, Wasser-, Luft- oder Bodenverschmutzung oder der Zerstörung umliegender Ökosysteme verbunden ist.   
 
Die Geschäftsführung von Garden Hotels verpflichtet sich daher: 
 

1. Sich auf allen Ebenen, mit aller Kraft und mit konkreten Maßnahmen für den Umweltschutz zu 
engagieren. 

2. Zur Erfüllung sämtlicher den Betrieb betreffenden Umweltschutzbestimmungen und auch aller 
sonstigen Verpflichtungen, die die Unternehmensgruppe eingeht. 

3. Zur regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung der vorliegenden Richtlinien zum Umweltschutz im 
Einklang mit der Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung. 

4. Zur Überprüfung des Umweltverhaltens von Zulieferern und Auftragsnehmern, um sie ebenfalls zur 
schrittweisen Einführung von Umweltschutzkriterien und Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft bei der 
Lieferung ihrer Produkte und ihrem eigenen Management zu bewegen. 

5. Zur Verbrauchskontrolle und zum sparsamen Einsatz der natürlichen Ressourcen, insbesondere von 
Energie und Wasser, mit dem Ziel, deren Verbrauch so weit wie möglich zu optimieren. 

6. Zur Einführung erforderlicher Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduzierung von Abfällen sowie von 
Schadstoffemissionen in die Atmosphäre, das Wasser und den Boden. 

7. Über die Abfallreduzierung hinaus die Wiederverwendung, das Recycling und/oder Verwertung von 
Abfällen zu fördern, entweder intern oder durch externe Partner oder Berater. 

8. Zum Schutz und zur Wertschätzung der Natur in der näheren Umgebung. 

9. Zur eingehenden Beschäftigung mit neuen Technologien, um damit alle Möglichkeiten in unser System 
einzubinden, die, sofern wirtschaftlich vertretbar, dazu beitragen können, die Auswirkungen unseres 
Betriebs auf die Umwelt zu verringern und eine kontinuierliche Verbesserung unseres Umweltverhaltens 
zu gewährleisten.  

10. Zur Einbindung aller Mitarbeiter in das Umweltmanagement und die Kreislaufwirtschaft, zur Förderung 
ihres Umweltbewusstseins durch Schulungen und den täglichen Einsatz der Instrumente unsere 
Nachhaltigkeitsmanagementsystems.  

11. Zur Vermittlung unserer Umweltschutzprinzipien an unsere Gäste und unsere Stakeholder, indem wir 
sie in unser Umweltmanagement einbeziehen.  

Um das Erreichen der geplanten Ziele zu gewährleisten, wird Garden Hotels alle erforderlichen personellen und 
materiellen Ressourcen bereitstellen, indem es in seinen Hotels Umweltmanagementsysteme nach Norm ISO 
14001 und/oder EMAS-Richtlinien einführt und aufrechterhält. Darüber werden die vom Unternehmen 
eingeführten und von einer renommierten externen Organisation zertifizierten Prinzipien der 
Kreislaufwirtschaftsstrategie befolgt. Um dies unter allen Interessengruppen bekannt zu machen, wird Garden 
Hotels die Erklärung zum Umweltschutz für die nach den EMAS-Richtlinien geprüften Hotelbetriebe auf seiner 
Website veröffentlichen. 
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