ERKLÄRUNG ZUR NACHHALTIGKEIT
Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa
Kos, 12.10.2014

Das Ferienresort “Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa” auf Kos zeichnet sich durch seine hohe Qualität an
Serviceleistungen im Einklang mit der traditionellen griechischen Gastfreundschaft aus.
Das Engagement des Managements der oben genannten Philosophie, sowie die Erfüllung zeitgenössischer Bedürfnisse
und die Entwicklung nachhaltigem Tourismus, führte zur Ergänzung von Umweltverantwortlichkeit zu den grundsätzlichen
Werten des Hotelbetriebs.
Das Hotelmanagement ist engagiert, die Umweltverträglichkeit des Hotels unter der Anwendung der besten möglichen
Verfahren in der internen Operation und allen Dienstleistungen gegenüber den Gästen, sowie sozial- ökologischen
Beziehungen mit der lokalen Gemeinde, gemäß dem internationalen Management System “Travellife“ zu verbessern.
Im Zuge dieser Maßnahmen verpflichten wir uns zu folgendem:
• Erfüllung aller gesetzlicher Anforderungen, die direkt im Zusammenhang mit dem Hotelbetrieb stehen und aller
ökologischen Bereiche, die in direktem Zusammenhang mit dem Hotelbetrieb stehen.
• Auswertung der Ergebnisse unseres Hotelbetriebs, um negative, ökologische Einflüsse zu verringern oder
abzustellen.
• Streben nach ständiger Verbesserung und Umsetzung neuer Maßnahmen und Ziele.
Um die obengenannten Verpflichtungen zu erzielen, werden Prioritäten auf die folgenden Bereiche gelegt:
• Abfallwirtschaft (feste und flüssige Abfälle):
Zielsetzung ist es, Abfälle zu reduzieren (Abschaffung unnötiger Verpackungsmaterialien, Wiederverwertung,
Recycling) und umweltverträgliche Abfallbeseitigung.
• Energie Management:
Zielsetzung zum Energiesparen und der damit im Zusammenhang stehenden Luftverschmutzung.
• Schutz des Trinkwassers und der Quellen:
Zielsetzung ist die qualitative und quantitative Sicherung des Trinkwassers in unserer Region, sowie die
Verschmutzung der Küstenlandschaft des Hotels und dessen Grundwasser zu verhindern.
• Kooperation mit der lokalen Gemeinschaft:
Respekt und Rücksprache mit der lokalen Gemeinschaft, bei Problemen, die unsere Umwelt und das leben der
ansässigen Bevölkerung beeinträchtigen können. Motivation und Teilnahme bei Maßnahmen zur Erhaltung der
nahegelegenen natürlichen Gebiete, durch die Organisation von Strandsäuberungen, Pflanzungen und den Schutz
der Dünen. Nach Möglichkeit die Inanspruchnahme von lokalen Dienstleistungen und Produkten mit dem
definierten Ziel 50% des Bedarfs durch lokale Märkte zu decken.
• Information unserer Gäste und touristischer Geschäftspartner:
Werbung für unsere Region und die Ermutigung unserer Gäste einheimisches Essen, Geschichte, Kultur sowie
Traditionen zu erkunden. Erläuterung von Verhaltensregeln im Hinblick auf Besuche von religiösen, natürlichen
und archäologischen Stätten außerhalb des Hotelgeländes.
Als Hauptinstrument, um unser sozio-ökologisches Profil zu verbessern und dafür anerkannt, sowie ausgezeichnet zu
werden, dient eine regelmäßige Überprüfung der Ausführung, sowie ein Abgleich mit den Maßnahmen. Zielsetzung ist es,
die Ziele in Zusammenarbeit mit externen Partnern, die Spezialisten in nachhaltigem Umweltmanagement sind, zu
erhöhen.
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