
NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN UND SCHUTZ DER NATÜRLICHEN 
RESSOURCEN. 

• Wir tun unser Bestes, um umweltbewusst zu handeln. 
• Wir informieren unsere Freunde, Familie und Gäste, dasselbe zu tun. 
• Wir berücksichtigen und setzen sorgfältig Tipps und Lösungen für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und eine 
effiziente Energienutzung um. 

Wir sind uns bewusst, dass dieser Umgang besonders wertvoll für die Umwelt 
ist. Wir müssen nicht viel tun, um umweltbewusster zu handeln. Freizeit und 
Tätigkeiten, die wir gerne tun, müssen wir nicht ablehnen. Meistens sind sie 
kleine Taten, die ein kaum sichtbarer Wandel in unserem Alltagsleben 
darstellen. Aber mit diesen einfachen Maßnahmen können wir diese Welt 
gemeinsam zu einem besseren Ort machen und sie den nächsten 
Generationen genauso lebenswert und sauber hinterlassen.  

Wir bitten Sie, unsere Umweltbemühungen zu lesen und zu berücksichtigen. 
Das Bewusstsein unserer Gäste ist unsere Pflicht bei der Erlangung des 
Umweltzeichens. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Vorschläge in die Tat 
umsetzen, und wir hören gerne Ihre weiteren Anregungen und Kommentare.  

 
o LEITUNGSWASSER IST SICHER ZU TRINKEN 

Leitungswasser ist kostenlos und plastikfrei angeboten! 

o ABFÄLLE RICHTIG TRENNEN 

Immer den Müll trennen und in die jeweils dafür vorgesehenen Container 
werfen. Lassen Sie den Abfall niemals in der Natur liegen und spülen ihn nicht 
in die Toilette runter. Verhindern Sie die Verschmutzung der Umwelt und des 
Trinkwassers. In Ihrem Badezimmer befindet sich ein Mülleimer für gemischte 
Abfälle. Alle anderen Abfälle (Papier, Glas, Metall…) werden von der 
Haushälterin gesammelt. 

o ABFÄLLE IMMER IN DIE JEWEILS VORGESEHENEN CONTAINER 
WERFEN. 
 

o KUNSTSTOFF- UND PAPIERVERBRAUCH REDUZIEREN 

Plastik stellt eine große Bedrohung für die Umwelt und die Menschheit dar. 
Plastikpartikel dringen in den Körper der Menschen und Tiere ein und 
gefährden unsere Gesundheit erheblich. 
Vermeiden Sie Einweg-Plastikprodukte. 
  

o DAS LICHT AUSSCHALTEN 
 

o CO2-FUSSABDRUCK REDUZIEREN 



Bei Verlassen des Raums immer die Türe und Fenster ausmachen. Wir 
empfehlen, die Zimmer morgens und abends zu lüften und in den wärmeren 
Monaten die Fenster auszumachen, um den Wärmeeintrag zu verhindern. Auf 
diese Weise bleiben die Räume kühl und frisch, ohne dass die Verwendung der 
Klimaanlage erforderlich ist, und so wird Ihr CO2-Fußabdruck reduziert. 

o DIE NATUR MIT DER GRÜNEN MOBILITÄT ERKUNDEN 

Informationen zum Fahrrad- und E-Scooter-Verleih bzw. Verleihmöglichkeiten 
erhalten Sie an der Rezeption. 

o WASCHMITTELVERBRAUCH REDUZIEREN 

Hotels auf der ganzen Welt verbrauchen täglich Tonnen von Waschmitteln und 
Millionen Liter Wasser, um Einwegtücher und -bettwäsche zu waschen. 
Wir wechseln die Tücher und Bettwäsche in allen Zimmern nach jedem Check-
Out, jeden zweiten Tag Ihres Aufenthalts oder auf besondere Anfrage. 
  

Für weitere Informationen besuchen Sie: 

http://www.greenkey.global/ 

http://greenkey.gr/ 
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