
UMWELTSCHUTZPOLITIK 

“Wir setzen uns für die Erhaltung unserer Umwelt ein”. 

Unsere Vision: 
Die Direktion des Hotels Valentin Sancti Petri engagiert sich für den Umweltschutz, bemüht 
sich, die Umweltverschmutzung zu vermeiden und mögliche Auswirkungen unserer Tätigkeit 
auf die Umwelt zu reduzieren.

Unsere Zielsetzung:   
Mit unserer Umweltpolitik streben wir folgende Ziele an:     

- Wir können versichern, dass wir allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen und 
alle geltende Richtlinienen erfüllen, die im Bereich Umwelt zur Anwendung 
kommen. 

- Wir bewerten unser Umweltverhalten, ziehen jährliche Vergleichsbilanzen und 
bemühen uns um eine stetige Verbesserung.

- Um unserem Personal die wichtige Rolle nahezubringen, die es bei der 
Verwirklichung unserer Ziele spielt, wird es in unser Engagement für die Umwelt mit
einbezogen, geschult und mobilisiert.    

- Wir möchten unsere Gäste bitten, unsere Anstrengungen zur Verringerung der 
Umweltbesastung zu unterstützen.  

Umweltschutzziele: 
Um unsere Zielsetzung für das Jahr 2017 verwirklichen zu können, streben wir folgendes an:

- Erhalt und Fortbestand der “Travelife Excellent” Auszeichnung für Hotels und 
Unterkünfte.  

- Verringerung des Energieverbrauchs um 5% im Vergleich zum Vorjahr 2016 mit 
Hilfe von Energiesparanlagen (LED-Technologie) und Bewegungsmeldern in den 
öffentlichen Bereichen.

- Verringerung des Wasserverbrauchs um 5% im Vergleich zum Vorjahr 2016 in den 
Badezimmern des Hotels mit Hilfe von Wasserspar - Strahlregler am Wasserhahn des
Waschbeckens und Dusche bzw. Badewanne. Auch wassersparende WC Spülkästen 
mit doppeltem Spülsystem tragen zur Wassereinsparung bei.

- Abfallreduzierung,  5% weniger Bioabfälle als im Vorjahr 2016 sollen auf die  
Mülldeponie gelangen. Auch die Mülltrennung (Glas, Verpackung, Plastik, Papier, 
Karton u.s.w.) muss strikt beachtet werden sowie entsprechende Massnahmen 
erfolgen zur Wiederverwendung bzw. Wiederverwertung dieser Stoffe. 

- Chemische Produkte, die möglicherweise schädliche Auswirkungen enthalten, sollen 
um 5% im Vergleich zum Vorjahr 2016 reduziert werden und ersetzt werden durch 
unschädliche, natürliche und biologisch abbaubare Produkte. 

- Zum Schutz und zum Erhalt unserer Flora und Fauna soll das Umweltbewusstsein 
gefördert werden, vor allem gefährdeten Spezien sollen hier in Betracht gezogen 
werden und wir wollen hier das Interesse unsere Gästen wecken und ihnen die 
Wichtigkeit dieses Vorhabens näherbringen. 

- 10% unserer nicht verbrauchbaren Produkte sollen aus Recyclingmaterial bestehen.  

Mit all diesen Zielsetzungen wird bezweckt, den Ressourcenverbrauch zu optimieren, die 
Umwelt zu schützen und die Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Wasser-und 
Bodenverschmutzung zu verhindern.
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