Lieber Gast!
Als ökologisch ausgerichteter Betrieb nehmen wir die Verantwortung für unsere Umwelt sehr ernst
und bemühen uns, in allen Bereichen Verbesserungen zu erreichen, um auch künftigen Generationen
eine schöne und gesunde Landschaft zu erhalten. Es ist uns wichtig, auch unsere Gäste aktiv in die
von uns gesetzten Umweltmaßnahmen einzubeziehen und ihnen die gesetzten Maßnahmen näher zu
bringen. Unser Handeln verfolgt das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich fortzuführen und zu
verbessern.
Wir achten auf unsere Umwelt. Unser Umweltkonzept hilft uns dabei:

• Wir informieren unsere Gäste, MitarbeiterInnen sowie die Öffentlichkeit über unsere
•
•
•
•
•
•
•

Umweltaktivitäten.
Wir schulen unsere Mitarbeiter und binden sie aktiv in die Umweltschutz-Maßnahme im
Hotel ein.
Wir versuchen so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen.
Wir versuchen so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen (Durchlaufbegrenzer).
Wir kaufen bewusst Produkte, die wenig(er) Abfall produzieren.
Wir vermeiden die Gewässerbelastung durch sparsame Dosierung umweltverträglicher
Wasch- und Reinigungsmittel.
Wir verzichten auf gefährliche oder umweltbelastende Baustoffe.
Wir verwenden Lebensmittel aus der Region, wenn möglich aus biologischem Anbau.

Wir engagieren uns Praktiken anzuwenden, die unsere natürlichen Ressourcen schonen. Dafür
werden wir in Kürze mit dem ÖSTERREICHISCHEN UMWELTZEICHEN ausgezeichnet werden.

Unterstützen Sie uns bei unseren Bemühungen
für eine saubere Umwelt!

Reisen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bus-Station ist ganz in unserer Nähe!
An-/Abreise AM SPIEGELN:
Bei Vorzeigen Ihrer Fahrkarte für das öffentliche Verkehrsmittel erhalten Sie an der Rezeption ein
Glas BIO-Natursaft der Fa. Ribes gratis!

Lieber Gast!
So können Sie uns helfen, unsere Umweltziele erfolgreich umzusetzen:

Um eine unnötige Verschwendung wertvoller Energie zu vermeiden, ersuchen wir Sie,
die Fenster geschlossen zu halten, wenn die Heizung eingeschaltet ist

und das Licht auszuschalten, wenn Sie das Zimmer verlassen.

.

Sie können uns helfen, Wasser zu sparen, indem Sie uns mitteilen, falls Sie einen
tropfenden Wasserhahn oder eine undichte WC-Spülung entdecken

und auch selbst achtsam mit dem Wasser umgehen (z.B. beim Zähneputzen und
Rasieren das Wasser zwischendurch abdrehen, WC-Stopp betätigen etc.)

Unsere Bettwäsche und Handtücher werden alle 4 Tage gewechselt. Wenn Sie auf
diesen Wechsel verzichten möchten, teilen Sie uns das an der Rezeption mit, so
können wir Energie, Wasser und Waschmittel sparen. Beachten Sie auch die Hinweise
zum Handtuchwechsel im Badezimmer.
Um einen Großteil des Abfalls wiederverwerten zu können und möglichst wenig
Restmüll zu produzieren, bitten wir Sie Ihren Abfall getrennt zu entsorgen.
Abfallbehälter befinden sich vor dem Speisesaal.
Bitte werfen Sie auch keinen Abfall bzw. Hygieneartikel in die Toilette, sondern
benutzen Sie den vorgesehenen Abfallbehälter.
Bitte beachten Sie, dass im Zimmer und im gesamten Haus Rauchverbot besteht.
An der Rezeption und in der Zimmer-Gästemappe liegen folgende Informationen für
Sie auf:
 Unser Umweltkonzept
 Ein Fragebogen, um die Umweltleistungen unseres Betriebs zu bewerten
 Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel der Region – wir empfehlen diese im
Sinne einer umweltfreundlichen Urlaubsgestaltung verstärkt in Anspruch zu
nehmen und beraten Sie bezüglich möglicher Ausflugsziele gerne.
 Informationen zu einem umweltgerechten Urlaubsverhalten:
an der Rezeption: Folder über Stadtwanderwege (Wienerwald...),
Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Sehenswürdigkeiten in der Umgebung

Über weitere Anregungen und Ideen freuen wir uns jederzeit!

