
 

POLITIK FÜR SOZIALE UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG 

Garden Hotels, mit Wirkungsfeld auf den Balearischen Inseln und in Andalusien, ist sich der Notwendigkeit 

bewusst seine ethnischen und umweltpolitischen Werte weiter zu entwickeln und dieses allen 

Interessierten und ganz allgemein der Gesellschaft kund zu tun.  

In der Weiterentwicklung des Geschäftsbetriebes und Serviceleistungen im Einklang mit diesen Werten, 

entscheiden wir uns für eine Politik der Sozialen Verantwortung, welche eine nachhaltige Entwicklung des 

Konzerns zum Ziel hat, um so den wirtschaftlichen Fortschritt mit einem sozialem Engagement und dem 

Respekt gegenüber der Umwelt in Einklang zu bringen. 

 Diese Politik basiert auf den folgenden Grundsätzen:  

* Die persönliche, berufliche und soziale Weiterentwicklung aller Arbeitnehmer des Konzerns zu 

unterstützen, die Weiterbildung des Personals zu fördern und im speziellen das Personal, dessen Arbeit 

eine direkte Auswirkung auf die Umwelt oder auf soziale Aspekte haben. Die professionnellen Fähigkeiten 

des Personals schätzen zu wissen und würdevolle Arbeitsbedingungen zu schaffen.  

* Alle notwendigen Massnahmen zu ergreiffen, um alle, in unserem Einflussbereich gültigen 

Bestimmungen und Gesetze für Umweltschutz, Arbeitsunfallverhütung, sowie Gesundheits- und 

Hygienevorschriften zu kennen, zu befolgen und zu fördern.  

* Das Fördern der Kommunikation mit dem Gast und anderen interessierten Bereichen, in der Bitte um 

Unterstützung im Umweltschutz und der Vermittlung der Kultur und der Traditionen unserer Gemeinde.  

* Die wirtschftliche Entwicklung der Firma in die Gemeinde zu investieren, bevorzugt aus der Lokalität das 

Personal unter Vertrag zu nehmen und den Kauf von lokalen Produkten zu fördern. Die Lieferanten und 

Subunternehmer in die Umsetzung von Umweltschutzmassnahmen mit einzuschliessen und auf die 

Qualität ihrer Produkte zu achten.  

* Die Einführung eines Umweltmanagements, um die notwendigen Umweltaspekte unseres 

Geschäftsbetriebens zu kennen, zu kontrolieren und zu verbessern. Den Verbrauch von natürlichen 

Ressourcen zu reduzieren, unter Anwendung einer bestmöglichen Leitung und der verfügbaren 

Technologie, um so zu einer nachhaltigen Entwicklung der Umgebung beizutragen.Die Minimierung der 

Produktion von jeglicher Art von Abfall und der Kontrolle über eine korrekte Entsorgung des selbigen.  

* Das Mitwirken bei der Gemeindeverwaltung, sowie die Zusammenarbeit mit Körperschaften oder 

Gemeinschaften welche sich für eine Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gessellschaft 

einsetzen.  

* Die Entwicklung all dieser Vorsätze im Einklang mit der Zufriedenheit unserer Kunden und einer 

kontinuierlichen Verbesserung unserer Serviceleistungen.  

Mit dem Ziel einer korrekten Entwicklung dieser Politik, wird Garden Hotels jede Abweichung von diesen 

Grundsätzen hier in dieser Einrichtung mit Hilfe der Richtlinien des ISO 14001:2015, der Empfehlungen 

des Systemes TRAVELLIFE, sowie dem Leitfaden des GRI (Global Report Initiative) bewerten und zu 

unseren Basisgrundsätzen rückführen, mit dem Versprechen auf eine fortlaufende Verbesserung in 

unserem Umgang im sozialen und umwelttechnischen Themen.  

Die Grundsätze dieses Dokumentes werden mit den Nachträgen bzgl. der Guten Arbeitspraktiken und 

Menschenrechte vervollständigt, welche sich auf die Unterstützung der lokalen Gemeinde, Gesundheit 

und Sicherheit, Umweltschutzpolitik und Qualitätspolitik beziehen. Diese Dokumente werden Gegenstand 

einer preriodischen Überprüfung sein, mit dem Ziel diese in Hinblick auf interne und externe Einflüsse auf 

den Konzern, sowie an die jeweilige gesellschaftliche Entwicklung anzupassen.  

Inca, den 12. Mai 2017  

Gabriel Llobera  

Vicepresidente Ejecutivo Hoteles y Aparthoteles Garden 



 

UMWELTPOLITIK 

Die Unternehmensgruppe CESGARDEN S.L. (GARDENHOTELS) bemüht sich beim Betrieb ihrer Hotels, die 

wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens mit aktivem Umweltschutz und Vermeidung von 

Umweltverschmutzung im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung zu vereinbaren und somit 

zum Erhalt und Schutz unseres Planeten für kommende Generationen beizutragen.  

Um dieses Ziel zu erreichen sind wir bereit, zunehmend und fortwährend verbesserte 

Umweltschutzmaßnahmen in unseren Geschäftsbetrieb einzuführen und damit die Auswirkungen 

unseres Unternehmens auf die Umwelt zu vermindern, insbesondere solche, die einen unwirtschaftlichen 

Verbrauch der natürlichen Ressourcen und der Energie mit sich bringen, eine Verschlechterung der 

Wasser-, Luft- und Bodenqualität verursachen, oder die Zerstörung umliegender Ökosysteme bewirken.  

Die Geschäftsführung von CESGARDEN S.L. verpflichtet sich:  

1. Zu einem direktem und maximalem Engagement bei Umweltschutzmaßnahmen auf allen Ebenen.  

2. Zur Einhaltung der Forderungen aller Umweltschutzbestimmungen, die auf den Geschäftsbetrieb 

anwendbar sind, und aller sonstigen Verpflichtungen, die der Konzern eingegangen ist.  

3. Zur regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung der genannten Umweltpolitik gemäß unserer 

Verpflichtung zur ständigen Verbesserung.  

4. Zur Überprüfung des Umweltverhaltens unserer Zulieferer und Geschäftspartner und zur Förderung 

von umweltgerechtem Verhalten bei diesen, insbesondere was den Erwerb von umweltfreundlichen 

Materialien und Produkten angeht.  

5. Zur Kontrolle und zum sparsamen Verbrauch der natürlichen Ressourcen, insbesondere der Energie 

und des Wassers.  

6. Zur Einführung der notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduzierung von Abfällen sowie 

von Schadstoffemissionen in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden).  

7. Zusätzich die Einführung der notwendigen Massnahmen um Abfall zu vermeiden, wieder zu benutzen, 

zu recyclen, und/oder Aufwertung des selbigen, sowohl auf interner Basis, als über externe Betreiber.  

8. Zum Schutz der uns umgebenden Natur.  

9. Zur Vertiefung der Untersuchungen von neuen Technologien und die Einbindung aller Technologien, 

die, bei ökonomischer Durchführbarkeit, zur Verringerung unserer Auswirkungen auf die Umwelt 

beitragen können und dadurch die stete Verbesserungen unseres Umweltverhaltens garantieren.  

10. Zur Einbindung des gesamten Personals in die Umweltschutzmaßnahmen und zur Verbesserung ihres 

Umweltverhaltens durch die nötige Ausbildung und den täglichen Gebrauch der Werkzeuge unseres 

Umweltschutzsystems.  

11. Wir informieren unsere Gäste wie auch andere, dem Unternehmen nahestehenden 

Interessengruppen über unsere Umweltschutzmaßnahmen und beteiligen sie auf diese Weise an unseren 

Bemühungen. 

Um das Erreichen der Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu gewährleisten, wird CESGARDEN S.L. zusammen 

mit der Einführung eines System zur Umweltschutzverwaltung gemäss der Richtlinien des 

Umweltmanagementsystems ISO 14001:2015 und unter Einhaltung der Bestimmungen EMAS III, alle 

menschlichen und materiellen Mittel zur Verfügung stellen Um die Kommunikation mit unserem 

gesellschaftlichen Umfeld zu erleichtern, wird CESGARDEN S.L. die Erklärung zum Umweltschutz der 

Öffentlichkeit zugänglich machen.  

Inca, 12. Mai 2017 

Gabriel Llobera  

Vicepresidente ejecutivo GARDEN HOTELS 



			 																																																																																																		

	

QUALITÄTSPOLITIK 

	
 
Die Leitung von Garden Hotels hat ihre Qualitätspolitik auf die Zufriedenheit von Kunden 

und Angestellten ausgerichtet. Das Kennen unserer Ziele wird uns zur Erhaltung selbiger 

Zufriedenheit führen. Unsere Qualitätspolitik basiert deshalb auf folgenden Prinzipien: 

  
 

1. Verbesserung der Firmenstrucktur indem die Qualitätskultur veröffentlicht wird, 

basierend auf einem System welche eine Kontrolle, Studien, Berichtigungen und 

Verbesserungen in allen Abläufen welche die Einrichtung durchführt zulässt. 
 

2. Das Personal wird diesbezüglich geschult, um die Erwartungen unserer Gäste zu 

erfüllen, beziehungsweise zu übertreffen, um so Ihre Treue zu erlangen. 

 
3. Das Erhalten neuer Chancen, in dem man auf den Gast und die Angestellten hört 

und somit die die Anzahl der eingeführten Verbesserungen, dank der übermittelten 

Informationen in Form von Beschwerden oder Empfehlungen, zu erhöhen. 

 
4. Die Rentabilitäte des Geschäftes ist unsere Garantie für die Zukunft. Die Solidität 

der Firma erhält man in dem man ein angemessenes Ertragsniveau einspielt und 

gleichzeitig den vom Gast gewünschten Service bietet. 
 

5. Die Qualität ist ein Ergebnis welches unter de Mitwirkung von allen und jedem 

einzelnen Angestellten hervorgeht. 

 

 

Um den Erfolg dieser Prinzipien zu garantisieren hat Garden Hotels Arbeitsanweisungen 

entwickelt, welche als Instruktion für jeden Tätigkeitsablauf verstanden wird, angefangen 

mit den Betriebsabläufen in den eigenen Hotelanlagen, Abläufe der Leitung, Stratigische 

und Planung, sowie Abläufe zur Unterstützung. Diese Instruktionen werden periodisch 

überprüft und werden direkt an das Management, die Abteilungsleiter, Sektionsleiter und 

Personal, je nach Verantwortung übermittelt. 

Garden Hotels verlässt sich auf eine Qualitätsabteilung, welche die die Verbreitung der 

selbigen Instruktionen  und ihre richtige Umsetzung überwacht. 

  
	

En Inca, 20 Juli 2015 

 

Generaldirektion 

Hotels y Aparthotels Garden 
	 	 	 	 	 	



                                                                                                                     

 

 
POLITIK DER GUTEN ARBEITSPRAKTIKEN UND  

DER FÖRDERUNG DER MENSCHENRECHTE 
 

Garden Hotels ist sich bewusst, welchen Einfluss sie auf die Einhaltung der Menschenrechte hat, 

deshalb, und im Rahmen unserer Politik für Sozialeunternehmensverantwortung, erstellen wir 

folgende Grundsätze: 

 

1. Das Einhalten aller Gesetze und Regelungen des Arbeitsrechts. 

 
2. Unsere Angestellten erhalten einen angemessenen Lohn, gemäss des 

Tarifvertrages für die Hotellerie der Gemeinde, sie arbeiten die korrekte 

Stundenzahl, gemäss des nationalen Arbeitsrecht. 

 
3. Die Bewerber für einen Arbeitsplatz erleiden keinerlei Diskriminierung, weder im 

Laufe des Auswahlverfahren, wie auch nicht nach Abschluss eines Arbeitsvertrages 

in der Ausübung ihrer Arbeit. 

 
4. Dem Personal von Garden Hotels steht es frei in eine Gewerksschaft oder einer 

ähnlichen Organisation einzutreten, welche die Rechte der Angestellten schützen 

und vertreten. 

 
5. Die Leitung  fördert, jech nach Fall und Notwendigkeit,  die Vergabe von 

zusätzlichen Leistungen gegenüber dem Personal, wie z.B. Essen, Unterkunft, oder 

das Waschen von Uniformen. 

 
6. Sie fördert die Weiterentwicklung des Personals in ihren Arbeitsbereichen, mit dem 

Ziel dessen Fähigkeiten durch die Möglichkeit von Fortbildungen und damit ihren 

professionnelle Entwicklung zu verbessern. 

 
7. Die Leitung kümmert sich darum die Punkte der lokalen Gemeinde zu kennen, 

welche das Leben der Angestellten beeinträchtigen könnten und versichert sich, 

dass dies Punket in den Entscheidungen des Konzerns mit einfliessen. 

 
8. Sie vermittelt einen aktiven Schutz von Mädchen, Jungen und Jugendlichen vor 

dem sexuellem Missbrauch im Tourismus. Garden Hotels verpflichtet sich, dass das 

Personal die Praktiken und Politik zum Schutz von Mädchen, Jungen und 

Jugendlichen gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung kennt und sich 

entsprechend verhält: und für den Fall  dass während der Ausübung derer Arbeit 

sich ein solcher Fall präsentiert, einen adäquaten Umgang mit Situationen dieser 

Art, und zu fördern, dass selbige als Präventionsbeauftrage in dieser Problematik 

tätig werden. 



                                                                                                                     

 

 
9. Wir schätzen unser Personal und behandeln selbiges korrekt und mit respekt, 

stellen sicher, dass keinerlei Art von Diskirminierung gegen andere erlaubt ist, 

unabhängig von Alter, Sexualität, Geschlecht, Ethnik, Religion, Kultur oder 

Behinderung. 

 
10. Wir beziehen unser Personal in unser Engagement auf Nachhaltigkeit mit ein, damit 

sie ihren Anteil an der Erfüllung unserer Ziele verstehen. 

 
11. Wir überwachen die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren in Verbindung mit 

den guten Arbeitspraktiken.  

 
 

1. Alle sind von Geburt 
an frei und gleich 

11. Unschuldig bis zum 
Beweis der Schuld 

21. Das Recht auf 
Demokratie 

2. Keine 
Diskriminierung 

12. Das Recht auf 
Privatleben 

22. Soziale Sicherheit 

3. Das Recht auf Leben 
13. Das Recht sich frei 
zu bewegen 

23. Das Recht auf faire 
Arbeitsbedinnungen 

4. Keine Slaverei 14. Das Recht auf Asyl 
24. Das Recht auf 
Freizeit und Spiel 

5. Keine Volter 
15. Das Recht auf eine 
Nationalität 

25. Nahrung und 
Wohnung für alle 

6. Sie haben Rechte, 
egal wo Sie sind 

16. Ehe und Familie 
26. Das Recht auf 
Bildung 

7. Vor dem Gesetz sind 
alle gleich 

17. Das Recht auf 
Eigentum 

27. Urheberrecht 

8. Das Gesetz schütz 
Ihre Menschenrechte 

18. Das Recht auf 
Gedankenfreiheit 

28. Eine gerechte und 
freie Welt 

9. Keine willkürliche 
Verhaftung 

19. Freie 
Meinungsäusserung 

29. Verwantwortung 

10. Das Recht auf ein 
faires Verfahren 

20. 
Versammlungsfreiheit 

30. Niemand kann uns 
diese Menschenrechte 
wegnehmen 

 
Inca, 20. Juli 2015 
GeneralDirektion 

Garden Hotels & Aparthotels 



		                                                                  																							 

 

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK IN GARDEN HOTELS 
 
Garden Hotels verpflichtet sich die Sicherheit und die Gesundheit seiner Angestellten, Gäste, 
Lieferanten und Subunternehmer welche Serviceleistungen in unseren Einrichtungen 
vornehmen können zu schützen, mit der Gesinnung dass Unfälle und Berufskrankheiten 
verhindert werden sollen und können. Die Garantie für Gesundheit und Sicherheit derer ist 
einer der Grundsätze der Firma.  
 

1. Wir wenden den Grundsatz einer beständigen Verbesserung der Vorbeuge an, welche 

u.a. Massnahmen zur Vorsorge und dem Schutz der Gesundheit, Massnahmen in 

Notfällen, Anpassung der Arbeit auf die Person, Auswahl von Arbeitsgruppen und 

Produkte, Koordinierung zwischen den Firmen und weitere Pflichten innerhalb der 

Regelvorschriften zur Vorsorge umfasst. Wir stufen die Vorsorgemassnahmen zur 

Verhinderung von Unfällen genauso wichtig ein, wie die Qualität und die Porduktivität 

der Firma. 
 

2. Die Firma fördert und legt die notwendigen Massnahmen fest, damit die Anzeige der 

Mängel und/oder Anregungen auf die Beste Art und Weise ausgewertet werden und, 

wenn möglich, umgesetzt werden. Die Lust Mitzuwirken, zu Erneuern und 

kontinuierlich den Bereich der Vorsorge zu verbessern ist fundamental für die Zukunft 

unserer Firma. 

 
3. Die Personen sind von grösstem Wert für die Firma. Deshalb müssen diese qualifiziert 

sein und sich mit den Objektiven unserer Organisation identifizieren können und ihre 

Meinung muss berücksichtigt werden. Die Ausbildung und Information über die 

Risiken, sowie die Mittel und Massnahmen zur Verhinderung der selbigen sind ein 

wichtiges Kapital und müssen jedem Angestellten der Firma zugänglich sein. 
 

4. Der Vorsorgeplan ist dem ganzen Personal bekannt, und in selbigen werden die 

Handlungsrichtlinien festgelegt. Für die Umsetzung und den Ablauf dieses 

Vorsorgeplanes, rechnet die Firma mit der Teilnahme seiner Angestellten und dessen 

Vertreter. 

 
5. Unsere Gäste verfügen im Hotel über einen Ärtzeservice auf Anfrage, sowie über 

Erstehilfe  Equipment und Personal, welches in Erster Hilfe ausgebildet ist. 

 
6. Unsere Poolanlage wird von einem entsprechend geschultem Rettungsschwimmer in 

den Haputzeiten der Nutzung überwacht. Die Poolanlagen sind mit allen Materialen 

und Informationen gemäss der gültigen Richtlinien versehen um die Sicherheit der 

Badenden sicher zu stellen. 

 

 

 

 

 



		                                                                  																							 

 

 

 

 

 

 

7. Das Hotel verfügt über ein System der Lebensmittelsicherheit um die Hygiene der 

Lebensmittel zu analysieren und zu beurteilen. und realisiert eine Reihe von Methoden 

um jegliche Art von Vorfällen zu verhindern, welche irgend eine Art von 

Verunreinigung von Lebensmitteln nach sich ziehen könnten. Das Personal von Küche 

und Restaurant erhält periodisch Fortbildungen über die Handhabung von 

Lebbensmitteln, um damit eine kontrollierte Verarbeitung von Lebensmitteln sicher zu 

stellen. 

 
8. Die Einrichtung unserer Firma erfüllen alle legalen Anforderungen welche auf die 

gewerbliche Sicherheit anwendbar sin, angefangen mit der Verfolgung eines internen 

Planes für vorbeugende Instandhaltung, Revisionen und periodischen Prüfungen durch 

zuständige Behörden. 

 
 

 Inca, 20. Juli 2015 

	
Generaldirektion	

		Hotels	y	Aparthotels	Garden 



																																																																																																											

	 	 	 	

	

POLITIK	ZUR	UNTERSTÜTZUNG	DER	LOKALEN	GEMEINSCHAFT	
	
Die Leitung von Garden Hotels übernimmt innerhalb der Wertvorstellungen die 

Verantwortung für den Einfluss, welche die Firma auf die lokale Gemeinschaft hat und 

versucht auf positive Weise auf die Gemeinden einzuwirken wo wir unsere Tätigkeit 

ausüben, sowie bei der Entwicklung der Nachhaltigkeit im Tourstikgebiet mitzuwirken. 

 

Die Verpflichtung zur Unterstützung der lokalen Gemeinschaft basiert auf folgenden 
Richtlinien: 
 

1. Aktive Auswahl im Einkauf und bei Dienstleistungen von lokalen Lieferanten, 

sowie der Erwerb von lokalen Produkten im Rahmen des Möglichen. 

 
2. Das Fördern des Zielgebietes bei den Gästen, sowie die Sehenswürdigkeiten, 

lokalen Restaurants, Märkte oder Kunsthandwerkszentren, um selbige dazu zu 

animieren, das Essen, die Geschichte, Kultur und Traditionen des Landes 

kennenzulernen. 

 
3. Die Gäste bezüglich richtiger Kleidung und Verhalten in der Umgebung und / oder 

Gemeinde zu beraten, speziell beim Besichtigen von kulturell wichtigen Orten, 

oder Bereichen von speziellem  Wert für die Natur. 

 
4. Unterstützung für lokale Erziehungseinrichtungen, durch die Förderung und 

Unterstützung  zum Austausch von Technologien  von Grundschulen und 

weiterführenden Schulen unter Einsatz von unserem Gerätebestand und Know-

How. 

 
5. Die Verringerung des Einflusses unserer Tätigkeit auf die umliegende 

Gemeinschaft ausserhalb bestehenden Regelungen (Lärm, Gerüche, etc) 

 

6. Wir verfügen über Indikatoren um den Einfluss unserer Tätigkeit auf die 

umliegende Gemeinde zu überwachen. 

 
7. Wir unterstützen aktiv die Tätigkeit von Sozialen und/oder 

Gemeindeorganisationen, diese intern dem ganzen Personal mitzuteilen, sowie 

den Gäste, um diesen die Möglichkeit zu geben innerhalb ihrer Möglichkeiten 

daran teilzunehmen wenn sie dieses wünschen. 

 



																																																																																																											

	 	 	 	

	

8. Das erstellen und/oder teilnehmen an Allianzen mit anderen Firmen oder 

Organisationen um selbige Tätigkeiten zur Unterstützung der Gemeinschaft zu 

entwicklen und durchzuführen. 

 
Inca, a 20. Juli 2015 

Generaldirektion  

Hotels y Aparthotels Garden 
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(Indicators 2017-2019) 

(Hotel closed in 2020 due to the Covid19 pandemic)  
 
                  

 
 

 
 
 

 

August, 31st 2021 

 



	
 
 
 
                                           SUSTAINABILITY	TARGETS				

ENVIRONMENTAL,	SOCIAL	AND	CULTURAL	REPORTS	
 
	

 

 
A sustainability indicator is any economic, social, political, or biological element that provides information about 

certain aspects of the natural world, environmental policies or other related economic and social factors. A 
sustainability indicator system enables us to make strategic, environmental and social decisions and 
helps us to turn this information into action. 
We use the tool Sustainablekeyindicators.com, based on the GRI (Global Report Initiative), the international 

guide more used for sustainable development and indicator guidelines.  

The aim of this management is to evaluate sustainable behavior to provide us information in order to ascertain 

whether our organization has the ability to meet the established requirements, whether these be legal 
requirements or ones to which the Management or third parties must adhere (Travelife System…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



	
 
 
 

CONSUMO DE ENERGÍA / ENERGETIC CONSUMPTION / ENERGETISCHE 
VERBRAUCH IN TROPIC GARDEN  

	

 

 

 
 

We transform all the energy consumed (Electricity, fuel and gas) during the last years. The hotel was closed during 2020 due to 
the Covid19 pandemic. We show the total consumption data in MWh by stay 2017-2019 
Total energy consumption by stay in 2019 was 0.0123 MWh / est 
Total energy consumption by stay in 2018 was 0.0119 MWh / est 
Total energy consumption by stay in 2017 was 0.0115 MWh / est 
 
 

Consumos de electricidad, Gasoil y GLP en MWh en valores absolutos 
Electricity, Fuel and  Gas in MWh in absolute values 

Strom, Diesel und Gas Verbrauch in MWh in absoluten Werten 
 

 
We have LED lighting in many areas of the hotel and have a preventive maintenance plan that allows us to ensure the best 
performance of our energy facilities. Every year we set new goals and challenges in reference to energy consumption, always 
guaranteeing the comfort of our customers. 

 

 



	
 
 
 

CONSUMO DE AGUA / WATER CONSUMPTION / WASSER VERBRAUCH TROPIC 
GARDEN 

	

 

The hotel was closed in 2020 due to the Covid19 pandemic. 
We monitor daily the water consumption at the hotel, thanks to the installed counters. We have quality 
regulators in our taps which combine modern comfort with sustainable consumption. We also monitor daily, 
water consumption for swimming pools, osmosis installation and domestic hot water. We show the total 
consumption of network water and water consumption by sectors in 2019 per stay. 

 

 
 

 
 
 

 
 



	
 
 
 

         GESTIÓN DE LOS RESIDUOS / MANAGEMENT OF WASTE   
     BEWIRTSCHAFTUNG VON ABFÄLLEN IN TROPIC GARDEN  

	

 

 

 
 

Regarding the recycling percentage of the establishment, it is convenient to highlight that within the fraction of 
banal waste all the organic waste generated is included, because in the period 2017-2019, as there is still no 
separate municipal collection, the organic fraction generated was collected mixed with the banal residue. 

 
COLABORE CON NOSOTROS SEGREGANDO SUS RESIDUOS 

SPREAD YOUR WASTE / VERTEILUNG IHR ABFAHLL 
 

SU CAMARERA DE LIMPIEZA TAMBIÉN SELECCIONARÁ SUS ENVASES Y REVISTAS SI LAS DEJA A LA VISTA.  YOUR 
CLEANING WAITRESS WILL ALSO SELECT YOUR PACKAGING AND MAGAZINES IF LEFT IN SIGHT.  IHRE 

ZIMMERMÄDCHEN WIRD AUCH IHRE PACKAGING  UND MAGAZINE WÄHLEN.     

 



	
 
 
 
         INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD / SUSTAINABILITY SOCIAL TARGETS    

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES / WELFARE AND LABOUR STANDARDS  
 
	

 

In 2020 the hotel was closed due to the Covid19 pandemic. The following graphs of social indicators represent 
the years (2017-2019) because there is not representative data in 2020. 
 

 

 

 



	
 
 
 
                         LOCAL PRODUCTS AND CUSTOMS TROPIC GARDEN 
	

 

 
 

In order to promote and support local agriculture and livestock, Garden Hotels has several agreements with 

local cooperatives, through which it allows it to carry out and offer its workers and end customers several 

actions that help, on the one hand, to offer a local, sustainable, and quality and on the other hand strengthen 

local agriculture and livestock. This work carried out by Garden not only contributes to respecting the 

environment, but in addition to making the local product known to its customers, it promotes and guarantees 

a future for local agriculture. 

We have collaboration agreements with the Agri-food Cooperatives of the Balearic Islands. Garden Hotels 

buys several products weekly from these cooperatives and offers them in the buffet of their hotels and identifies 

them with the Balearic flag, which recognizes in front of its customers the guarantee of quality of local products 

and at the same time promotes the brand "Balearic Product”. 

As a result of this collaboration, every Saturday we promote the regional cuisine with various typical dishes of 

the islands made with local products and we offer the client the possibility of knowing through the taste our 

gastronomic culture, the different specialties of each island, as well as giving the opportunity through clothing 

and thematic still life that our guests also know details of our culture. 

 

 



	
 
 
 
                         LOCAL PRODUCTS AND CUSTOMS TROPIC GARDEN 
	

 

                     
 

                                
 

                  



	
 
 
 
                         LOCAL PRODUCTS AND CUSTOMS TROPIC GARDEN 
	

 

 

        

 



	
 
 
 
ACCIONES SOCIALES Y AMBIENTALES / SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACTIONS                   

SOZIAL-UND UMWELTAKTIONEN IN TROPIC GARDEN  
	

 

 
 

 
• Sustainable Hotels Net of Balearic Islands member 

Tropic Garden has been a member since 2016 of the Sustainable Hotels Net of Balearic 
Islands, an association of hotels that have all opted for more responsible tourism. The 
associates share experiences, in addition to their environmental and social indicators, so that 
we can compare them with the average of the rest of the establishments, contributing the 
Tropic Garden also their data for the average. 

 
 
 

     
 
 
 

• Bottle caps for a new life 
 
Plastic caps are collected internally in all departments, to collaborate in favor of the “SEUR 
Foundation” campaign in which the money raised with the collection of caps is intended to 
help children with cerebral palsy. 
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• Participation every year, on June 5, in the Environment Day campaign 
 

Every year, on June 5, Marinda Garden promote the World Environment Day. United Nations 
provide every year ideas about the campaign, for example in 2018 it was about the urgently 
needed reduction of disposable plastics, and in 2019 about the urgency of governments, 
industry, communities, and individuals to commit to reduce the air pollution.  
 
The campaigns consisted of exposing the theme of the Day through a poster and raising the 
awareness of clients regarding such a problem with different actions during the day, by all 
workers, of the importance of the environment. 
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• “Kilo Operation” Campaign  

It is an initiative of the FEHIF (Hotel Business Federation of Ibiza and Formentera) for the 
collection of dry food with a long-term expiration date in hotel establishments to later donate 
them to Local NGOs, which oversee its distribution in social dining rooms or directly to 
needed families. Tropic Garden collaborates annually with this initiative. 
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• Communication of environmental and cultural values 

Until 2020, environmental and cultural information was physically displayed in an information 
folder at the reception and in the rooms, the client had at their disposal the “Eco Garden” 
corporate brochure, where we were proud to show our commitment to our environment and 
natural heritage, explaining the “ECOGARDEN” strategy, working method with a policy in 
favour of a more responsible tourism. Due to the health protocols implemented due to the 
Covid19 pandemic, we have withdrawn all the physical information from the reception and 
the rooms and have incorporated it into the digital support of the QR, so that any client of the 
establishment and interested person can find information about all these actions for the social 
benefit and our environmental behaviour. 

We work with different local complementary services companies and especially those that 
offer us activities that allow tourists to live different and unique experiences in spectacular 
settings such as those offered by our island of Ibiza. 

At the same time, we want to make our clients aware of the preservation of our environment 
through the information available in the QR where our corporate social responsibility policy 
is also exposed. We want the tourist to know our values. Information on the natural value of 
the beaches of Santa Eulalia, recommended routes and visits and cultural values of the 
municipality and its traditions is also exposed. 

We also communicate all these environmental and cultural values through our corporate 
website https://www.gardenhotels.com, where anyone interested can find information on 
Corporate Social Responsibility at Garden Hotels. 

Garden Hotels is a family business involved in the environment, local communities, suppliers, 
and the Environment, for this reason it has assumed responsibility for many years to include 
this commitment in its business management. CSR revolves around Responsible Tourism 
that is based on the three fundamental pillars: Social Sustainability, Economic Sustainability 
and Environmental Sustainability. This firm commitment, aligned with the Sustainable 
Development Goals of the United Nations 2030 Agenda, is reflected in the company's 
governance Policies. 

We also show our “Eco Garden” concept on our website. Aware of the limitation of natural 
resources, at Garden Hotels we feel strongly committed to our environment and natural 
heritage. For this reason, all our establishments are committed to sustainable management 
that helps us protect and conserve the environment. 

 

• Collaboration agreement with “FACE” 

Through this collaboration agreement, the Tropic Garden is committed to preparing a gluten-
free menu with products suitable for celiac, which increases safety for celiac, has received 
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training on EC, the gluten-free diet and the way of preparation, handling, and presentation of 
gluten-free dishes, and has the permanent advice of “FACE” for all those questions they need 
in this area. 

The purpose of this agreement is to be able to use the restaurant logo designed by “FACE”, 
on glass doors and windows visible to the public, in this way, the celiac can easily recognize 
that a specific establishment offers a gluten-free menu. 
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• Collaboration with “Deixalles” Foundation 
 

 

The “Deixalles” Foundation is a non-profit organization established in 1986 at the initiative of 
the Delegation of Social Action of the Bishopric of Mallorca and the Federation of Small and 
Medium Enterprises of Mallorca (PIMEM). 

Since 2010, the Board of Trustees of the “Deixalles” Foundation is made up of Foundation 
workers grouped in the Friends of “Deixalles” Association. The founding entities are part of 
the Advisory Council together with the Government. 

The Foundation assumes the principles of the solidarity economy and aims to contribute to 
building a fairer and more sustainable society, favouring the socio-labour insertion of people 
in a situation or at risk of exclusion from the Balearic Islands, through activities related mainly 
to waste and improving the environment. 

“Deixalles” Foundation has seven delegations: Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Calvià, Inca 
and Ibiza. 

Among its services it has free home collection, collection in companies and hotels, cleaning 
services, forestry and agricultural tasks, cleaning of beaches and open spaces, 
environmental education, and waste management service. 

During this period, Aparthotel Tropic Garden delivered disused furniture for the 2nd 
consecutive year to the Deixalles Foundation for the renovation of 140 apartments. 

In this way, it contributes with the collaboration of the foundation to help those most in need 
with obtaining furniture so that they can be reused in their homes. It should be noted that with 
this practice the Hotel Tropic Garden brings to light the recycling of its furniture and 
demonstrates the solidarity character that every establishment should have. 

 
 

                         
• Internal Digital Board - Company News 

Digital board for internal use, focused on Management and middle management, where the 
Service Culture is exposed, and the news and events organized or to which the company 
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participates, so that the staff can always be informed of the company's contribution to the 
society and the environment. 
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• Led technology in lighting 

Marinda Garden is also committed to the progressive replacement of luminaires with Led 
technology. Nowadays, the replacement of the old low-consumption or fluorescent bulbs is 
an efficient and sustainable investment at all levels. 

 

 
 
 
 

• Correct waste management 

Waste management is highly relevant in a hotel, since the amounts of waste that can be 
generated must be properly managed to try to recycle the maximum fraction. For this reason, 
in Tropic Garden, the client has accessible bins well marked for each type of waste generated 
in the hotel (packaging, paper-cardboard and banal waste). The cleaning staff also 
collaborates with recycling in rooms. In the service areas, the staff also separates the organic 
fraction (food scraps). 
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• Reusable cups in pool area 

The use of glass is not allowed in swimming pool areas, therefore, the hotel uses 
polypropylene cups for this area, so that they are reusable, thus avoiding the large generation 
of plastics. To facilitate the collection of these glasses some containers have been installed 
in the pool area, thus promoting customer awareness for their return and reuse. 

                       
 
 
 

• Offer to buy sustainable reusable bottles without BPA (Bisphenol A) and the possibility 
of filling them in the purified water machines 
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• Awareness of our clients in the preservation of our closest environment through the 

different activities organized by the animation department 

We organize different activities, especially those that offer us the possibility of allowing our 
clients to live different and unique experiences, in spectacular settings such as those we 
enjoy in our area of Santa Eulalia. We want those who visit us to know our values and that 
of our land. 

 

 

 
 
 

 











Travel and tourism should be planned and practiced as a means of
individual and collective fulfilment.  When practiced with an open mind,
it is an irreplaceable factor of self education, mutual tolerance and for
learning about the legitimate differences between peoples and cultures
and their diversity.

Everyone has a role to play creating responsible travel and tourism.
Governments, business and communities must do all they can, but as
a guest you can support this in many ways to make a difference:

Open your mind to other cultures and traditions –
it will transform your experience, you will earn respect
and be more readily welcomed by local people. Be
tolerant and respect diversity – observe social and
cultural traditions and practices.

Respect human rights. Exploitation in any form conflicts
with the fundamental aims of tourism. The sexual
exploitation of children is a crime punishable in the
destination or at the offender’s home country.

Help preserve natural environments. Protect wildlife
and habitats and do not purchase products made from
endangered plants or animals.

Respect cultural resources. Activities should be
conducted with respect for the artistic, archaeological
and cultural heritage.

Dear traveller,

The “Responsible Tourist and Traveller” is a practical guide to help
you make your trip an enriching experience.

The advice is based on the Global Code of Ethics for Tourism
of the World Tourism Organization.

THE RESPONSIBLE TOURIST

AND TRAVELLER

Your trip can contribute to economic and social
development. Purchase local handicrafts and products
to support the local economy using the principles of
fair trade. Bargaining for goods should reflect an
understanding of a fair wage.

Inform yourself about the destination’s current health
situation and access to emergency and consular services
prior to departure and be assured that your health
and personal security will not be compromised. Make
sure that your specific requirements (diet, accessibility,
medical care) can be fulfilled before you decide to
travel to this destination.

Learn as much as possible about your destination and
take time to understand the customs, norms and
traditions. Avoid behaviour that could offend the
local population.

Familiarize yourself with the laws so that you do not
commit any act considered criminal by the law of the
country visited. Refrain from all trafficking in illicit
drugs, arms, antiques, protected species and products
or substances that are dangerous or prohibited by
national regulations.

For more information:
http://www.world-tourism.org/code_ethics/eng.html

E-mail: ethics@world-tourism.org
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TIpS 
FoR A 
RESpoNSIBLE 
TRAvELLER
#travelenjoyrespect



We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and 
adventure. There is no end to the adventures we can have if 
only we seek them with our eyes open.” 

Jawaharlal Nehru

Navigating the mighty Mekong River in a slow boat. Savouring the authentic 
cuisine of a street vendor in Morocco. Reflecting on life’s mysteries amid 
the ancient burial grounds of Angkor. 

The diversity of our world unites us, and gives us the chance to explore, engage 
and experience the best that local culture and communities have to offer. 

Respecting our world and all that makes us different and unique will 
enhance your travel experience.

Whether your travels take you to a tropical beach, a bustling city or a 
tranquil village, you will gain more from your travel experience and earn 
the respect of the host communities.

Following these practical steps will make your travels as rewarding and gratifying 
as possible for you, for the people you meet, and for the places you visit:



Research your destination to learn about local customs, traditions and social 
conditions. It’s a great way to build understanding of the local community 
and excitement for your adventure ahead.
 
Learn to speak a few words in the local language. This can help you connect 
with the local community and its people in a more meaningful way.

Experience and respect all that makes an international destination different 
and unique, from its history, architecture, religion, dress and communication 
codes, to its music, art and cuisine.

Always ask before taking photographs of other people as their privacy 
matter as much as yours. 



Reduce your environmental impact by being a guardian of natural 
resources, especially forests and wetlands. 

Respect wildlife and their natural habitats.

Purchase products that aren’t made using endangered plants or animals.

In protected areas, access only the places open to visitors.  

Reduce your water and energy consumption whenever possible. 

Leave only a minimum footprint and a good impression behind. 



Buy locally-made handcrafts and products.

Respect livelihoods of local vendors and artisans by paying a fair price. 

Do not buy counterfeit products or items that are prohibited by national/
international regulations.

Hire local guides with in-depth knowledge of the area.  



Take appropriate health and safety precautions prior and during your trip.

Know how to access medical care or contact your embassy in case of an 
emergency. 

Research well before engaging into voluntourism. 

Choose tourism operators with environmental policies and community 
projects in place. 



Observe national laws and regulations. 

Respect human rights and protect children from exploitation. 
Abusing children is a crime.

Refrain from giving money to begging children and support community 
projects instead.  

Take photos instead of protected cultural artefacts as mementos of 
your trip.
 
Provide honest travel reviews upon your return and promote your positive 
experiences.



The Tips for a Responsible Traveller were developed by the World 
Committee on Tourism Ethics and are based on the UNWTO Global 
Code of Ethics for Tourism.
 
The UNWTO Global Code of Ethics for Tourism is a fundamental frame of 
reference for responsible and sustainable tourism.  
 
Adopted in 1999 by the General Assembly of the World Tourism 
Organization (UNWTO) and acknowledged by the General Assembly of 
the United Nations two years later, this comprehensive set of principles is 
designed to guide key-players in tourism development and is addressed 
to governments, tourism companies, destinations, local communities and 
tourists alike.

Although not legally binding, the Code features a voluntary implementation 
mechanism through its recognition of the role of the World Committee on 
Tourism Ethics, the impartial body responsible for interpreting, applying and 
evaluating the provisions of the Code.
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