
 

NACHHALTIGKEIT IM HOTEL 

Um die Waschmittelbelastung zu reduzieren wechseln wir die Handtücher nur, wenn diese in der Bade-

wanne oder Dusche liegen. Die Bettwäsche wird nur gewechselt, wenn das vorgesehene Säcklein neben 

Ihren Bett, auf dem Bett liegt 

Die Accessoires im Bad sind für Ihren Aufenthalt bestimmt. Diese sind in einer kompostierbaren Um-

weltfolie verpackt 

Um Einwegpackungen zu verringern verwenden wir Seifenspender, welche in der Dusche und an den             

Waschbecken aufgestellt sind sowie Bodylotion in Spendern. 

Müll, Papier, Plastik, Glas, Metall, Bio- und Restmüll werden richtig getrennt und entsprechend ent-

sorgt. In den Zimmern werden in einen Behälter Kunststoff, Getränkegebinde und Papier gegeben. 

Restabfall wird im Badezimmer mittels verschließbaren Treteimers gesammelt 

Als 1. Hotel Nordtirols wurden der Hotel- und der Kräuterhofgarten mit der Natur im Garten Aus-

zeichnung geehrt. Ein Naturgarten steht für ökologische Gestaltung und nachhaltige Bewirtschaftung. 

Wir verzichten auf chemisch-synthetische Pestizide und Dünger sowie auf Torf. Erlaubt sind nur Pflan-

zenschutzmittel, die der  EU-Bio-Verordnung oder den Kriterien des „Natur im Garten“ Gütesiegels 

entsprechen 

Die anfallenden Gartenabfälle wie Gras,- Baum- und Strauchschnitt werden in der eigenen Landwirt-

schaft kompostiert 

Die Außenanlagen wie Grünflächen, Bepflanzung, Wege innerhalb der Anlage werden sehr natürlich ge-

halten und gepflegt 

Für die richtige Dosierung von Reinigungsmitteln werden in der Waschküche und der Abspüle Dosier-

anlagen verwendet 

Wir verwenden Portionspackungen nur äußerst eingeschränkt zB bei glutenfreien Lebensmitteln 

Alle Speisen werden frisch zubereitet, dadurch werden Lebensmittelabfälle minimiert. Unsere Küchen-

abfälle werden getrennt gesammelt und für die Biogaserzeugung kompostiert 

Abfälle mit gefährlichen Inhaltsstoffen fallen lediglich in haushaltsüblichen Mengen an und können beim 

Händler oder zur Altstoffsammlung gebracht werden 

Das Altbrot wird zur Fütterung unserer Damhirsche verwendet. 

Bei den Getränken haben wir einen überwiegenden Einsatz von Mehrweggebinden 

Um klima- und ressourcenschonend zu handeln versuchen wir Einwegprodukte zu vermeiden 

Als Umweltbetrieb verwenden wir Büropapier mit einem Umweltzeichen mit ISO Typ I Zertifikat. Wo       

möglich, verwenden wir Recycling-Papier. Unsere interne und externe Kommunikation erfolgt, soweit 

wie möglich, papierlos 

Leere Kartuschen für die Toner werden dem Lieferanten zurückgegeben 


