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liebe gäste

A

ls ökologisch ausgerichteter Betrieb
nehmen wir die Verantwortung
für unsere Umwelt ernst und bemühen
uns, in allen Bereichen Verbesserungen
zu erreichen, um auch künftigen Gene
rationen ein schönes und gesundes Le
ben zu ermöglichen. Es ist uns wichtig,
auch unsere Gäste aktiv in die von uns
gesetzten Umweltmaßnahmen einzu
beziehen. Unser Handeln verfolgt das
Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich
fortzuführen und zu verbessern. Fol
gende Maßnahmen und Bereiche sind
uns dabei besonders wichtig:

x
x
x

Heizung und Warmwasser
umweltschonende Reinigung
richtiges Trennen von Abfall

Um unsere Umweltleistungen auch
nach außen stärker zu kommunizieren,
bemühen wir uns auch, die Anforde
rungen des Österreichischen / Euro
päischen Umweltzeichens für Beher
bergungsbetriebe zu erfüllen.

den Kriterien des Österreichischen/
Europäischen Umweltzeichens für Be
herbergungsbetriebe sollen die größ
ten Umweltbelastungen, die im Laufe
der drei Phasen des Lebenszyklus der
Dienstleistung (Kauf, Bereitstellung,
Dieses Umweltzeichen gibt Verbrau Entsorgung) entstehen, so gering wie
cherinnen und Verbrauchern, öffentli möglich gehalten werden. Sie dienen
chen wie privaten Käufern (EU: überall insbesondere folgenden Zielen:
in der Europäischen Union, sowie in
Norwegen, Liechtenstein und Island) x Begrenzung des Energieverbrauchs
die Möglichkeit, umweltfreundliche x Begrenzung des Wasserverbrauchs
Produkte, deren Qualität anhand staat x Begrenzung der Abfallmenge
lich genehmigter Kriterien geprüft wor x bevorzugter Einsatz erneuerbarer
den ist, leichter zu erkennen.
Energiequellen und von Stoffen,
Die Umweltkriterien, die der Ver
die weniger umweltschädlich sind
gabe eines Umweltzeichens zugrunde x Förderung der Umweltkommuni
liegen, sind das Ergebnis wissenschaft
kation und der Umweltbildung
licher Studien und umfangreicher Be
ratungen innerhalb des Ausschusses für Auch Sie können einen positiven Bei
das Umweltzeichen. Mitglieder dieses trag zur Verminderung der Umweltbe
Ausschusses sind (EU: die für das Um lastungen leisten, indem Sie verstärkt
weltzeichen zuständigen Stellen der Produkte mit Umweltzeichen kaufen.
Mitgliedstaaten) Vertreter von Umwelt-,
Verbraucher- und Industrieverbänden, Hinweise, wie Sie uns bei der Verwirkli
Gewerkschaften sowie Vertreter von chung unserer Umweltbemühungen im
kleineren und mittleren Unterneh Betrieb unterstützen können, ﬁnden
men (KMU) und des Handels. Mit Sie umseitig.
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o helfen Sie mit, unsere Umweltziele erfolgreich umzusetzen: Um
die Verschwendung von Energie zu ver
meiden, bitten wir Sie, …

… die Fenster geschlossen
zu halten, wenn die Heizung
eingeschaltet ist.
… Licht und Fernseher beim
Verlassen des Zimmers aus
zuschalten.
… Wasser zu sparen, indem
Sie uns mitteilen, falls Sie ei
nen tropfenden Wasserhahn
oder eine undichte WC-Spü
lung entdecken.

Bettwäsche und Hand
tücher werden drei Mal
in der Woche g ewechselt.
Wenn Sie auf diesen Wech
sel verzichten möchten, teilen Sie uns
das an der Rezeption mit, so können
wir Energie, Wasser und Waschmittel
sparen. – Beachten Sie auch die Hin
weise zum Handtuchwechsel in Bade
zimmer, Hallenbad und Sauna.
Eine E-Tankstelle steht kosten
los zu Ihrer Verfügung.

… achtsam mit dem Wasser
umzugehen (beim Zähne
putzen und Rasieren das
Wasser zwischendurch abdrehen, etc.)

Um einen Großteil des Ab
falls wiederverwerten zu
können und möglichst we
nig Restmüll zu produzieren, bitten wir
Sie Ihren Abfall getrennt zu entsorgen.
Unsere Zimmermädchen sind Ihnen
dabei gerne behilflich, 
außerdem
ﬁnden Sie im Keller zwischen der Da
men- und Herrentoilette eine entspre
chende Sammelstelle. Bitte werfen Sie
auch keinen Abfall bzw. Hygieneartikel
in die Toilette, sondern benutzen Sie
den vorgesehenen Abfallbehälter.
Bitte beachten Sie, dass im ge
samten Hotel in den Zimmern
und in den gemeinschaftlich
genutzten Räumen Rauchen verboten
ist. Für Raucher ist im Erdgeschoß das
Jägerstüberl eingerichtet.



Über weitere Anregungen und
Ideen freuen wir uns!
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