NACHHALTIGER HOTEL-EINKAUFSPOLITIK
Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa
Wenn daran gedacht wird, dass der Einkauf:
√ eine wichtige Rolle beim Wohlbefinden der Menschen spielt, da es Produkte und Dienstleistungen bevorzugt
√ einen indirekten positiven Einfluss auf die weltweiten Herausforderungen des Klimawandels hat
√ das ethische Engagement des Vorstands, das Hotel in Übereinstimmung mit den Gesetzen und der
umweltpolitischen/sozialen Verantwortung zu führen widerspiegelt
Der Vorstand von Neptune Hotel engagiert sich für die Einführung der folgenden Maßnahmen:
1.

Er sorgt dafür, dass die Lieferanten und die Dienstleister des Hotels die nationalen und internationalen Regelungen
einhalten und die Ziele des Hotels in Bezug auf die Menschenwürde, die faire Behandlung und die Minimierung der
ökologischen und sozialen Wirkungen der Produkte und Dienstleistungen respektieren.

2.

Hinter jedem Einkauf steht ein wahrhaftiger Bedarf, und die Einstufung und Finanzplanung des Hotels werden
berücksichtigt.

3.

Die aus lokalen Märkten stammenden Produkte (auf regionaler und nationaler Ebene) haben Priorität, wenn sie den
Anforderungen des Hotels entsprechen.

4.

Der Produkttransport, was ein wichtiger Aspekt ist, und die übermäßige Verwendung der Verpackungen, die nicht
wiederverwertbar sind, in Bezug auf Gesundheits-/Hygienefragen werden immer berücksichtigt, und die
Luftverschmutzung, die Zunahme der Abfälle und die nicht wiederverwertbaren Rohrstoffe werden beachtet.

5.

Falls möglich, sollten die Produkte in großen Mengen und in wiederverwertbaren, wiederverwerteten
Verpackungen oder/und Mehrwegverpackungen besorgt werden. Wegwerfbare Einwegartikel, zum Beispiel
Kunststoff und Polystyrol sollten nicht verwendet werden. Falls solche Produkte benutzt werden müssen, sind die
biologischen, abbaubaren Artikel zu bevorzugen.

6.

Die Reinigungsmittel dürfen keine chemischen Stoffe enthalten, die EU-Vorschriften verbieten (Verordnung (EG)
Nr. 648/2004, verbotene Allergene, Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und Sicherheitsdatenblatt gemäß REACH
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006). Bei der Auswahl der Reinigungsmittel sollten die konzentrierten und, falls
möglich, ökologisch zertifizierten Produkte bevorzugt werden. Die Verpackung der Reinigungsmittel muss
wiederverwertbar sein oder mindestens teilweise aus wiederverwerteten Materialien produziert worden sein.

7.

Vor dem Einkauf von Chemikalien (z.B. zur Gartenarbeit, Schädlingsbekämpfung, Wartung, usw.), sollten die
gegebenen Sicherheitsdatenblätter beschaffen und mit den Lieferanten eng zusammen gearbeitet werden, um die
besten Materialien zu wählen, die die Gesundheit unserer Gäste und die Umwelt berücksichtigen, ungiftig und nicht
allergen sind.

8.

Die aus Regenwäldern (z.B. Amazonaswald) stammenden Gegenstände und Materialien sind zu vermeiden. Die aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammenden Papier- und Holzprodukte (FSC oder PEFC) sowie Textilien mit
Öko-Tex Standard 100 usw. werden bevorzugt.

9.

Souvenirs und andere Produkte, die aus vom internationalen CITIES-Abkommen gestützten Tieren hergestellt
wurden (Schildkröte, Elefant, Krokodil, usw.), sind zu vermeiden.
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10.












Eine nachhaltige Speisen- und Getränkepolitik wird folgendermaßen angestrebt:
Im Hotel sind lokale und griechische Qualitätsgetränke und Wasser zu benutzen
Es soll so wenig importiertes Gemüse/Obst, importiertes Rindfleisch/Fleisch und Milchprodukte gekauft werden,
wie möglich
Die Benutzung von vor Ort produzierten, frischem/saisonalem Obst und Gemüsen sind zu bevorzugen
Die meistgefährdeten Fischarten sollten aus sämtlichen Menüs entfernt werden, wie zum Beispiel der Rote Thun
(mit der Ausnahme von mit der Angel gefangenen, ostatlantischen oder mittelmeerischen Thunnus), Beluga
Störkaviar, Europäischer Aal, wilden Zackenbarsch und Hundshai (Galeorhinus Galeus)
Die aus verantwortungsvollen Quellen stammenden Produkte sollten bevorzugt werden; hierzu gehören zum
Beispiel von Marine Stewardship Council (MSC) oder ASC (verantwortlich bewirtschaftet) akkreditierten
Fischereien, von Rainforest Alliance garantierter Tee und Kaffee, Fair Trade-Siegel, organisches/bio-Olivenöl, Wein
und andere nachhaltige zertifizierte Produkte
Die Benutzung der wichtigsten verarbeiteten Nahrungsmittel mit Palmöl sollte reduziert werden. Falls dies
unvermeidbar ist, kann nachhaltiges Palmöl (RSPO oder Forest Alliance Zertifizierung) verwenden werden
Mehr vegetarische und vegane Speisen sollten angeboten werden, damit die Reduzierung von Gerichten aus
Rindfleisch/Fleisch (was zu dem CO2-Ausstoß beiträgt) ausgeglichen wird
Hormonfreies Fleisch und Milch ohne Wachstumshormone, beziehungsweise Hühnerfleisch und Eier aus
Freilandhaltung sollten angeboten werden
Es sollte daran gearbeitet werden, dass die Menge der Lebensmittelabfälle in allen Restaurants minimiert wird,
inklusive Einkauf, Lagerung, Roh-/Erstzutaten, Speisereste sowie die allgemeine Kontrolle der Menge der
entstehenden Lebensmittelabfälle

Dieses Dokument wird jährlich aktualisiert, damit es der Anwendung und der Entwicklung entspricht. Die jährlichen
Ergebnisse sind stets zu verbessern, die gegenseitige und vorteilhafte Zusammenarbeit mit den wichtigsten und
verantwortungsvollen Lieferanten und Subunternehmern zu realisieren sowie die kleinen/mittelgroßen lokalen Hersteller
zu unterstützen.
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