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Weiters ist es für uns ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, ein ökologisch ausgerichteter
Betrieb zu sein und das auf höchstem Komfortniveau für die Gäste. Der moderne Gast von
heute ist ein aktiver Umweltinteressierter und erwartet diese Einstellung auch von seinem
Hotel. Deshalb finde ich es persönlich wichtig, diesen verantwortungsvollen Umgang mit
unserer Natur in der Unternehmenskultur des Hotels Mondschein zu verankern.
Ein energieeffizientes Hotel, welches weniger Ressourcen pro EURO Umsatz verbraucht, ist
eines unserer angestrebten Ziele. Damit sinken auch die Kosten. Der Gast der Zukunft wird
ebenfalls immer Öko-sensibler und in weiterer Folge werden auch Banken als Kreditgeber
vermehrt Fragen bezüglich Umweltperformance stellen. Die neue Herausforderung für den
Hotelier der Zukunft liegt somit in der Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Ökologie, also
dem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Als Ferienhotel ist eine
Umweltqualität, sowie eine intakte Naturlandschaft überlebenswichtig.
Um unsere Umweltleistungen und unsere soziale Verantwortung in weiterer Folge auch
nach außen stärker zu kommunizieren, sind wir bestrebt, die Anforderungen des
Österreichischen und Europäischen Umweltzeichens für Beherbergungsbetriebe zu
erfüllen. Diese Umweltzeichen geben Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit,
umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien
geprüft worden ist, leichter zu erkennen.
Unser Handeln verfolgt das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich fortzuführen und
zu verbessern:
•
•
•
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Wir übernehmen Verantwortung, indem wir zu einer ökologisch und sozial
nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Wir schulen unsere MitarbeiterInnen durch ein transparentes System in
ressourcenschonendem und umweltfreundlichem Verhalten.
Wir informieren unsere Gäste, Partner und Mitbewerber über unsere
Umweltstrategie und animieren sie zur Unterstützung.
Wir erheben Daten über den Verbrauch an Energie, Wasser, Chemikalien und
erheben das Abfallvolumen und setzen diese Daten zur internen
Betriebsoptimierung ein und arbeiten so an der Verbesserung der bereits
bestehenden Standards im Hotel Mondschein.
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