Umweltpolitik Hotel Graf Eberhard

Wasser – Wandern - Wellness – Wohlbefinden –
Natur

Im Einklang mit der

Die Familie Schmid, ist seit 1977 im Besitz des Hotels Graf Eberhard. Unser
Hotel liegt im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Christian Schmid, der seit
Oktober 2014 die Geschäftsleitung übernommen hat, möchte ebenfalls ein
umweltfreundliches Betriebsmanagement für unsere Gäste, um den Erhalt
dieser Landschaft zu sichern.
Wir sind überzeugt, dass die Schonung und Pflege unserer gemeinsamen
Umwelt die Voraussetzung für unsere Zukunft sind. Daher handeln wir nach
ökologischen Prinzipien, umweltbewusst, modern und zukunftsfähig.
Ohne Unterschied zwischen unserem hohen Anspruch und unseren
Leistungen – streben wir nach innen wie nach außen das Erscheinungsbild
gastlich, außergewöhnlich, aktiv und umweltbewusst an.
Unser Konzept beinhaltet, Mitarbeiter und Gäste aktiv in unser
Umweltschutzkonzept einzubeziehen, Kritik und Anregungen aufzunehmen,
Neues zu probieren und Bewährtes beizubehalten. Wir wollen andere
ermutigen es uns gleichzutun. Das gilt für Hotels, Lieferanten, Gäste,
Partner, Nachbarn und Unternehmen, denen das Handeln für die Zukunft so
wichtig ist wie uns.
Als Mitglied der Biosphärengastgeber und Schmeck den Süden, sind wir
überzeugt und offiziell verpflichtet, durch den Bezug und die Verarbeitung
von regionalen Produkten, aus nachhaltigem Anbau, auch die Vielfalt und
Einzigartigkeit unserer Landschaft zu sichern. Dadurch helfen wir
regionalen Landwirten ein gesichertes Einkommen zu erzielen und
reduzieren durch kurze Transportwege den CO2-Fussabdruck unserer
verarbeiteten Lebensmittel. Auch gestalten wir dadurch transparente kurze
und sichere Lieferwege.
Schrittweise arbeiten wir an ständigen Verbesserungen zur Vermeidung von
Umweltbelastungen
und
überprüfen
regelmäßig
die
erreichten
Umweltschutzziele durch interne Audits. Die Umweltschutzaktivitäten
werden von allen Mitarbeitern des Hotels aktiv begleitet.

.2.
Wasser ist ein wertvolles Gut. Wir versuchen seinen Verbrauch soweit wie
möglich zu senken. Bei Waschen und Reinigen achten wir darauf, das
Wasser nicht unnötig zu verschwenden. Wir nutzen umweltfreundliche
Reinigungsmittel.
Unser Hotel ist leicht erreichbar, durch Bus und Bahn. Hotelgäste können
während ihres Aufenthaltes, kostenlos Fahrräder für Spazierfahrten und
Radtouren ausleihen. Ebenfalls können Gäste Ihr E-Auto kostenlos laden.
Abfall wird im Hotel konsequent getrennt und –soweit es geht – vermieden.
Kunststoffmüll vermeiden wir zum Beispiel, indem wir ein Dosiersystem mit
Hochkonzentraten bei Reinigungsmitteln und nachfüllbare Seifenspender
für Seife und Duschgel verwenden.
In unserem Wellnessstudio arbeiten wir zu 80% mit Naturprodukten, davon
sind 20% aus der Region. Verschiedene Massageöle aus der Ölmühle in
Hülben, Seifen von der Seifenmanufaktur an der Lauter. Mit der Firma PINO
und Haslauer GmbH ergänzen wir unser Angebot der Naturprodukte.
Mit der EMAS-Zertifizierung verschreiben wir uns auf transparente Weise
und mittels eines extern kontrollierenden Systems, auch in Zukunft ein
Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und Ökologie zu halten. Mit
einer Zertifizierung leisten wir einen elementaren Beitrag zur Sicherung
und Erhaltung unserer unmittelbaren Umgebung, und unseres
Premiumstandorts Bad Urach. Weiter erlaubt uns EMAS die Weiterbildung,
Zielsetzung und das allgemeine Umweltbewusstsein gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern zu erarbeiten. Gemeinsam mit EMAS setzen wir unseren
Gästen gegenüber ein Zeichen für einen nachhaltigen und durchdachten
Umgang mit unserer Umwelt und den daraus gewonnenen Ressourcen.
Die Umweltpolitik, das Umweltmanagement unseres Hauses und deren
direkte Umsetzung sind für alle Interessierten, vornehmlich Mitarbeiter und
Gäste öffentlich zugänglich. Unsere Mitarbeiter sind aktiver Teil unserer
Umwelterklärung und arbeiten bei der Einhaltung und Verbesserung aktiv
mit. Bei Veränderungen wird die aktuelle Version per E-Mail an unsere
Mitarbeiter versendet, um unnötigen Papierverbrauch zu vermeiden.
Ebenfalls ist unsere Umwelterklärung online auf unserer Website zu finden.
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