
 
INTEGRIERTE VERWALTUNGSPOLITIK 

 
Für GLORIA Thalasso & Hotels (TOURIN EUROPEO S.A.) ist es ein Kompromiss zum Wohlbefinden der 
Menschen beitragen zu können, indem unseren Gästen Gastfreundschaft und hochwertige Leistungen 
angeboten werden. Dabei wird dem Wachstum, der nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens und der 
Umgebung, in der die Aktivität stattfindet, beigetragen. Es wird die folgende Verwaltungspolitik übernommen 
für die Hotel, Restaurant, Wäscheservice und Thalassotherapie/Wellnessbereich Dienstleistungen: 
 

• Die Erhaltung der maximalen Zufriedenheit, der Bedürfnisse und Erwartungen unserer Gäste um eine optimale 
Kundentreue zu erreichen, und die dazu gehörende Fokussierung der notwendigen Mittel um an dieses Ziel zu 
kommen. 

• Die Aufrechterhaltung der ständigen Einhaltung des Gesetzes und der geltenden Gesetzgebung, die aus Gründen 
der Tätigkeit und der geographischen Lage für uns gilt, sowie die, die das Unternehmen freiwillig abonniert, und 
alle anderen Anforderungen, die für uns gelten. Dabei wird der Schutz der grundlegenden, international 
annerkannten Menschenrechte in unserem Einflussbereich unterstützt und  respektiert.  Dies unter  besonderer 
Berücksichtigung  des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung in allen ihren Bereichen und des Schutzes von 
Kindern. 

• Den Schutz der Umwelt, einschliesslich der Vermeidung von Umweltverschmutzung, intern und extern zu fördern. 

• Die Festlegung von Zielen und Absichten für die kontinuierliche Verbesserung unserer Verwaltung (Qualitäts-, 
Umwelt- und Energieverwaltung) und das Umweltverhalten der Organisation. Die Beurteilung, Kontrolle und 
Reduzierung von Umweltauswirkungen des Unternehmens, die Gewährleistung der Verfügbarkeit  von 
Informationen und Ressourcen zur Erreichung der Ziele und die Durchführung von internen und externen 
Wirtschaftsprüfungen des Systems um zu verifizieren, dass es korrekt funktioniert. 

• Der Beitrag der notwendigen Ressourcen, um die Ausbildung des Personals zu gewährleisten und die Einhaltung 
dieser Richtlinie und ihre Teilnahme und Beteiligung sicherzustellen. Die Förderung der Teamarbeit und der 
notwendigen abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit und Kommunikation, und die damit verbundene 
Schaffung von Möglichkeiten für persönliche und berufliche Aufstiege, um einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung des Unternehmens  zu leisten. 

• Das Bewusstsein des Personals und der Kunden für eine grössere Nachhaltigkeit stärken und die Erleichterung 
ihrer Beteiligung, um die Umweltauswirkungen der Tätigkeit zu verringern. 

• Die Publizierung und Induzierung des Qualitätsansatzes, der Umwelt- und Energieverwaltung, und der Prävention 
von berufsbedingten Risiken für Lieferanten, Dienstleister und andere Mitarbeiter, die als Interssenträger integriert 
werden. 

• Unterstützen den Erwerb von energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen und gestalten unsere Prozesse 
so, dass eine Verbesserung der Energieeffizienz erreicht wird. 

• Die Unterstützung lokaler Ökonomie, Kultur und Traditionen, mit Vorrang für Personen aus der Ortschaft und für 
lokale Produkte und Dienstleister, um unsere Serviceleistungen zu erbringen und unsere Gastronomie, Feste und 
lokale Tradition an unsere Gäste zu übertragen. 

Das Management übernimmt diese Grundsätze und verpflichtet sich, diese bei der Suche nach einer 
kontinuierlichen Verbesserung des implementierten Managementsystems zu erhalten und zu überarbeiten. 
Komplementär dazu werden kohärente Ziele festgelegt und mit Verwaltungsindikatoren überwacht und 
beobachtet. Die Beteiligung dieser Politik besteht aus allen GLORIA THALASSO & HOTELS Mitgliedern und 
die gemeinsame Anstrengung ist zur Erreichung derselben vorrangig. 
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