
Unmittelbar an der Federführung für das Umweltmanagement unserer Aktivitäten
beteiligt zu sein.
Sicherstellung der Einhaltung aller geltenden Umweltvorschriften und aller sonstigen
Auflagen, die das Unternehmen unterzeichnet hat, sowie kontinuierliche Verbesserung
seiner Umweltleistungen.
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen, um die durch die Aktivitäten des
Unternehmens verursachten Auswirkungen zu verstehen, zu verhindern und schrittweise
und kontinuierlich zu verbessern, wobei die Phasen ihres Lebenszyklus berücksichtigt
werden.
Analyse von Risiken und Chancen durch das Umweltmanagementsystem und Planung von
Maßnahmen zu deren Bewältigung.
Sensibilisierung des gesamten an der Betriebsführung beteiligten Personals für die
Umweltverantwortung durch geeignete Schulungsprogramme.
Den Hotelgästen die Grundsätze der Umweltleistungen vermitteln und sie in dieses
Engagement einbeziehen.
Die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Interessengruppen in Bezug auf das
Umweltmanagement kennen und weitergeben.
Von den Lieferanten schrittweise die Übernahme von Umweltstandards verlangen,
insbesondere im Hinblick auf die Beschaffung von umweltfreundlichen Materialien und
Produkten.
Überprüfung dieser Politik in regelmäßigen Abständen, um sie auf dem neuesten Stand zu
halten.

Grupotel Hotels & Resorts ist sich der Notwendigkeit bewusst, dass seine Aktivitäten,
Produkte und Dienstleistungen mit dem entsprechenden Respekt für die Umwelt und der
Vermeidung von Umweltverschmutzung durchgeführt werden müssen, und verfolgt daher
die folgende Umweltmanagementpolitik:

Grupotel Hotels & Resorts hat in allen seinen Hotels ein Umweltmanagementsystem nach ISO
14001 eingeführt und zertifiziert.Auf diese Weise wollen wir schrittweise ökologische
Verbesserungen in unsere Aktivitäten einbringen.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass ein ordnungsgemäßes Umweltmanagement eine
umfassende Kontrolle der Variablen beinhalten muss, die sich auf die Umwelt auswirken
können, und in unserem Fall insbesondere der Variablen, die sich auf die Nutzung und die
Qualität von Wasser, Luft und Boden, den Schutz der natürlichen Umgebung und die Erhaltung
der Naturressourcen auswirken.

Dementsprechend geht die Leitung unseres Unternehmens die folgenden Verpflichtungen ein:

Um positive Ergebnisse zu erzielen und die geplanten Ziele zu erreichen, wird Grupotel Hotels
& Resorts die notwendigen personellen und materiellen Ressourcen bereitstellen.
Um die Kommunikation mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu erleichtern, wird sie ihre
Umweltpolitik auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.
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