UMWELTPOLITIK
PortBlue Hotel Group ist ein Unternehmen mit hohen Wachstumserwartungen, das danach strebt, die höchsten
Qualitätsstandards in der Branche auf internationalem Niveau zu bieten und gleichzeitig das Engagement für
den Umweltschutz und die Entwicklung eines verantwortungsvollen Umgangs mit unserer Umwelt
aufrechtzuerhalten.
Unsere Hotels liegen in Gebieten von hohem ökologischem Wert. Wir entfalten unsere Tätigkeiten und Services
mit Respekt vor dieser besonderen Umgebung. Die Verantwortung für die Umwelt wollen wir durch folgende
konkrete Maßnahmen wahrnehmen:
❖

Wir ergreifen alle nötigen Maßnahmen, um alle geltenden anwendbaren Gesetze und Regelungen
im Umweltbereich sowie in Bezug auf die Arbeitssicherheit, Hygiene und Gesundheit zu kennen,
über das geforderte Maß hinaus einzuhalten und in unserem Einflussbereich zu fördern sowie die
Erfüllung von allen anderen vom Unternehmen eingegangenen Anforderungen zu garantieren.

❖

Wir legen die notwendigen Maßnahmen fest, um die Umweltauswirkungen mit dem Ziel der
Verbesserung des Umweltmanagements durch das Planen von jährlichen Gesamt- und Einzelzielen
zu erkennen, zu kontrollieren und zu minimieren.

❖

Wir minimieren den Ressourcenverbrauch, indem wir uns der besten verfügbaren Technologien
bedienen und auf diese Weise zur nachhaltigen Entwicklung in unserem Einflussgebiet beitragen.

❖

Wir sorgen dafür, mögliche negative Umweltauswirkungen im Vorhinein zu erkennen und diesen
vorzubeugen.

❖

Wir setzen uns aktiv für die Abfallvermeidung ein und sorgen für die ordnungsgemäße
Abfallentsorgung, wobei die für diesen Zweck reservierten Mittel der Verwaltung jederzeit
eingesetzt werden können.

❖

Wir fördern die interne Kommunikation sowie die externe mit Kunden, wobei wir Wert auf die
Kooperation beim Umweltschutz legen.

❖

Wir fördern die Weiterbildung und Bewusstseinsbildung von allen Mitarbeitern, besonders von
jenen, deren Arbeit in direktem Zusammenhang mit den Umweltaspekten der Hotels steht.

❖

Wir wirken auf unsere Lieferanten ein, nach gleichwertigen Umweltstandards zu verfahren wie wir
selbst, beispielsweise bei der Bereitstellung von umweltfreundlichen Produkten.

❖

Wir arbeiten mit der Verwaltung und zuständigen Institutionen wie auch mit jenen Einheiten,
Gruppierungen oder Kollektiven, die sich für ein besseres Umweltmanagement einsetzen,
kooperativ zusammen.
Um die Entwicklung dieser Maßnahmen zu gewährleisten, führen die Hotels von PortBlue Hotels ein
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001:2015 und/oder EU-Verordnung 1221/2009 (EMAS III). Mit
diesem Umweltmanagementsystem werden Abweichungen von den hier angeführten Prinzipien
entdeckt, bewertet und wieder korrigiert. Das Unternehmen nimmt dadurch die Verpflichtung zu
einer kontinuierlichen Verbesserung seiner Tätigkeiten im Umweltbereich sowie in Bezug auf Hygiene,
Gesundheit und Arbeitssicherheit wahr.
Die Geschäftsleitung von PortBlue Hotels verpflichtet sich, diese Unternehmenspolitik regelmäßig zu
überprüfen, um sie an sich verändernde unternehmensinterne und -externe Umstände anzupassen.
Alcudia, am 1 Juni 2018
Fernando Porto
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