Information für unsere Gäste: Zusammen für eine zukunftsfähige Umwelt!
Wir haben es uns zum Ziel gemacht unseren Beitrag für eine zukunftsfähige und saubere Umwelt zu
leisten. Aus diesem Grund haben wir – alle 35 Vitalpina® Hotels Südtirol - uns gemeinsam für das
Europäische Umweltzeichen entschieden.
An der Einhaltung der Kriterien des europäischen Umweltzeichens arbeiten wir täglich zusammen mit
unseren Mitarbeitern und unseren Lieferanten. Und auch Sie möchten wir bitten uns dabei zu
unterstützen.
Licht aus bitte! - Unnötige künstliche Beleuchtung verbraucht sehr viel Energie und belastet gerade in
größeren Gebäuden die Umwelt zusätzlich durch Lichtverschmutzung. Bitte achten Sie darauf beim
Verlassen Ihres Zimmers das Licht auszuschalten.
Frische Luft! - Klimafreundlich lüftet, wer im Winter möglichst wenig Wärme nach draußen lässt und im
Sommer die Hitze aussperrt. Öffnen Sie die Fenster nicht bei eingeschalteter Heizung. Für frische Luft
sollte das Fenster nicht dauerhaft gekippt, sondern das klassische Stoßlüften angewendet werden. Das
heißt: Fenster für fünf bis zehn Minuten weit öffnen und dann wieder ganz schließen. So sorgen Sie für
gute Luft und helfen beim Energiesparen mit.
Wasser: Ein wertvolles Gut! - Auch wenn es in Südtirol (noch) nicht knapp ist, schützt ein sorgsamer
Umgang mit Wasser unsere Flüsse, Seen und das Grundwasser. Für die Wasserversorgung und
Abwasserreinigung wird zudem viel Energie benötigt. Deshalb: Drehen Sie doch einfach den Hahn ab,
wenn Sie das Wasser gerade nicht benötigen. Gut ein Viertel des Wassers fließt übrigens durch die
Toiletten. Bitte geben Sie uns Bescheid sollten Ihnen undichte Wasserhähne, WC-Spülungen,
Duschbrausen usw. auffallen. Es ist nicht gestattet, gefährliche oder toxische Flüssigkeiten oder feste
Stoffe (Hygieneartikel) über das Abwasser zu entsorgen, da dadurch die Wasseraufbereitung nachteilig
beeinträchtigt wird.
Die Bettwäsche wird zwei Mal pro Woche - auf Wunsch natürlich auch gerne öfter - gewechselt. Falls Sie
im Interesse unserer Umwelt einen weniger häufigen Wechsel wünschen, so kontaktieren Sie bitte unser
Personal. Handtücher werden nach Bedarf gewechselt. Bitte lassen Sie die Handtücher auf dem Boden
liegen, wenn ein Wechsel gewünscht wird. Bei einem geringeren Intervall unterstützen Sie uns dabei
Energie, Wasser und Waschmittel zu sparen.
Alles hat seinen Platz! - Müll vermeiden geht vor verwerten geht vor beseitigen! Außerdem ist Abfall nicht
gleich Restmüll und muss deshalb in der richtigen Tonne landen. Bitte werfen Sie kein Abfall bzw.
Hygieneartikel in die Toilette, sondern benutzen Sie den vorgesehenen Abfallbehälter und trennen Sie
mit uns Papier, Glas, Dosen und biologische Abfälle in den Behältern unserer Müllinsel beim Eingang.
Gefährliche Abfälle wie Batterien, Medikamente usw. geben Sie bitte an der Rezeption ab.
Informationen zu einem umweltgerechten Urlaubsverhalten, der Umweltpolitik der Vitalpina® Hotels
Südtirol, öffentlichen Verkehrsmitteln, verschiedensten Ausflugszielen, Wandertipps usw. finden Sie an
der Rezeption und in unserer Wanderbibliothek.
Über weitere Anregungen und Ideen freuen wir uns jederzeit!
Wir danken Ihnen fürs mitmachen!
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