
 

 

VERPFLICHTUNG DES UNTERNEHMENS FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
 
Die Geschäftsführung der Porto Bay Hotels & Resorts hat sich darauf geeinigt, dass alle Hotels und 
Geschäftsbereiche auf Umweltfragen zu achten haben, um so die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die 
Umwelt zu verringern.  
 
Die Einbindung unserer Partner 
Wir sind davon überzeugt, dass Strategien für eine soziale Verantwortung und ein starkes Engagement für die 
Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung für eine bessere Zukunft sind. Dies gilt sowohl für unser 
Unternehmen als auch für unsere Partner: unsere Mitarbeiter und ihre Familien, unsere Gäste, Lieferanten und 
Aktionäre, aber auch für öffentliche Stellen, Gewerkschaften, die Medien und die Gesellschaft im Allgemeinen.  
Unserer Meinung nach müssen wir uns alle für dieses Ziel einsetzen. Es ist unsere Aufgabe, alle Beteiligten 
durch den Austausch von Informationen und über die Verpflichtung zu Praktiken, die für uns alle von Vorteil 
sind, einzubinden. 
 
Die Menschen  
Wir sind gesetzlich und moralisch dazu verpflichtet, für eine angemessene Ausbildung und Einweisung all 
unserer Teams und ihrer Mitglieder zu sorgen, um so deren Sicherheit sowie die Sicherheit unserer Gäste zu 
garantieren. Aus diesem Grund analysieren wir mögliche Risiken, um Unfälle zu verhindern.  
Alle Mitglieder unserer Teams sind verpflichtet, die vom Unternehmen herausgegebenen internen Reglements 
sowie deren Aktualisierungen zu lesen, und sich mit diesen einverstanden erklären. 
Wir beteiligen uns in keiner Form an der Ausbeutung von Menschen. 
 
Die Interaktion mit der Gesellschaft vor Ort 
Für uns ist es wichtig, genau auf die Auswirkungen zu achten, die sich aus der Entwicklung unserer Geschäfte 
auf die am jeweiligen Standort ansässige Bevölkerung ergeben. Wir werden daran arbeiten, alle festgestellten 
negativen Auswirkungen zu beseitigen und uns auf die Vorteile konzentrieren, die unsere Hotels den Menschen 
vor Ort bieten. 
 

 Wann immer möglich, werden wir uns aktiv in die lokalen Hotelverbände einbringen und uns an 
Projekten zur Förderung der Nachhaltigkeit einsetzen. 

 Wir sind überzeugt davon, dass der Wissensaustausch ein entscheidender Faktor ist. Deshalb fördern 
wir den Austausch mit Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. 

 Wir werden, wann immer möglich, lokalen Produkten den Vorzug geben. 

 Wir werden uns bei Einstellungen bevorzugt für Mitglieder der lokalen Gemeinden entscheiden, um so 
die regionale Wirtschaft zu fördern. 

 Wir werden verschiedene künstlerische und kulturelle Aktivitäten unterstützen, mit besonderem 
Augenmerk auf die regionalen Besonderheiten. 

 Wir werden uns aktiv an gemeinnützigen Projekten beteiligen. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Die Umwelt 
Die Geschäftsführung ist davon überzeugt, dass alle Mitarbeiter der Porto Bay Gruppe eine wichtige Rolle beim 
Erhalt der natürlichen Ressourcen spielen. Diese Vorgehensweise bietet auch den Mitarbeitern kurz- und 
langfristige Vorteile. 
Wir werden die Umwelt schützen, in dem wir die Folgen unserer Tätigkeit für die natürlichen Ressourcen 
reduzieren, speziell durch einen bewussten Einsatz dieser Mittel und der Einführung nachhaltiger 
Schutzmaßnahmen. 
 
Energieeffizienz  
Wir fühlen uns verpflichtet, jedes Jahr Pläne zur Steigerung der Energieeffizienz auszuarbeiten und ständig 
nach besseren und moderneren Energielösungen zu suchen. 
 
Reduzierter Wasserverbrauch 
Wir werden jedes Jahr versuchen, die technischen Anlagen und Abläufe zu verbessern, um den 
Wasserverbrauch in unseren Hotels zu senken. 
 
Müllvermeidung und Mülltrennung 
Es gehört zu unserer Strategie, den bei unserer Tätigkeit anfallenden Müll immer weiter zu reduzieren, zu 
recyceln und wiederzuverwenden. Wir fördern das Kompostieren biologischer Abfälle. 
 
Chemikalien und schädliche Produkte 
Bei dem Einsatz dieser Produkte geben wir Mitteln, die nachweislich biologisch abbaubar sind, den Vorzug. 
Beim Einsatz von nicht biologisch abbaubaren Produkten verpflichten wir uns, die Hinweise für deren 
Beseitigung zu befolgen. 
 
Einkäufe 
Beim Einkauf geben wir lokalen Lieferanten mit zertifizierten und in der Region erzeugten Produkten Vorrang. 
Wir werden unsere Lieferanten dazu ermuntern, die Auswirkung ihrer Verpackungen auf die Umwelt durch 
wiederverwendbare oder recyclingfähige Alternativen zu verringern und den Einsatz von Schaumstoffen 
negativ bewerten. Unsere Hinweise an die Lieferanten werden öffentlich zugänglich gemacht. 
 
 
 

 


