Grüne Stadtoase
10 Punkte, die unser Haus noch grüner machen
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Unsere Textilien: die Wäsche in unserem Restaurant und Hotel ist fairtrade und GOTS zertifiziert.
Erfreuen Sie sich an Textilien ohne gesundheitsschädliche Rückstände und stattdessen mit großem ethischen
Mehrwert dank der fairen Wertschöpfungskette zurück bis zum Kleinstbauern.
Jeder Beitrag zählt: mit einem Gutscheinsystem setzen wir unseren Gästen einen Anreiz auf die Zimmerreinigung
zu verzichten. Sie helfen uns dabei Ressourcen zu sparen und wir laden Sie auf einen Drink an unserer Bar ein – da
freut sich nicht nur die Umwelt!
Nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung: Strom und Wärme produzieren wir genau da, wo wir sie benötigen,
nämlich in unserem Haus. Einfach erklärt: wir erzeugen unseren eigenen Strom und heizen mit der Wärme, die
dabei entsteht. So vermeiden wir nicht nur Leitungsverluste, die beim Stromtransport entstehen würden, sondern
reduzieren auch den CO2-Ausstoß und Energieverbrauch im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Wärme und
Strom erheblich.
Grün in luftiger Höhe: durch die Erweiterung des historischen Gebäudes zu unserem Hotel wurde, wie bei jedem
Bau, ein Stück weit in die Natur eingegriffen und Bodenfläche versiegelt. Um hierfür einen Ausgleich zu schaffen,
sind unsere Dachflächen begrünt. Wer im Frühjahr und Sommer von den oberen Etagen aus einen Blick auf
Dachvorsprünge wirft, kann die Blumen sehen und Insekten brummen hören.
Weniger Müll im Bad: Pflegeprodukte stellen wir Ihnen in wiederbefüllbaren Spendern zur Verfügung. Wir verzichten
auf kleine, portionierte Fläschchen und reduzieren unser tägliches Müllaufkommen dadurch maßgeblich. Ganz
ohne Abfall geht’s in einem so großen Haus natürlich trotz aller Bemühungen nicht. Deswegen sind Recycling und
Mülltrennung fester Bestandteil unserer Arbeitsabläufe.
Um Ressourcen zu sparen, stellen wir nach und nach auf digitale Lösungen um. Ganz neu im Jahr 2022: ihren
Zimmerschlüssel bekommen Sie bequem auf das Smartphone. So sparen wir gemeinsam das Plastik für die
Zimmerkarten und die Einweghüllen, mit denen wir die Schlüssel bisher für Sie personalisiert haben.
Was die Natur uns schenkt: von Spargel bis Kürbis und Erdbeere bis Apfel – auf den Tisch kommt, was gerade
wächst und für den Genuss nicht um die halbe Welt geflogen werden muss! Um die Wege besonders kurz zu halten
kaufen wir unsere Produkte möglichst regional ein. So garantieren wir Ihnen höchstmögliche Frische und
reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck.
Praktisch und nachhaltig: Speisen verpacken geht hygienisch UND umweltfreundlich: wann immer es möglich ist
benutzen wir wiederverwendbare Gefäße. Getränke servieren wir ausschließlich in Glasflaschen. Wenn Sie Speisen
mitnehmen möchten, befüllen wir gerne Ihre mitgebrachten Behälter. Und sollte doch Einwegmaterial benötigt
werden, geht das ohne schlechtes Gewissen: unsere Verpackungen werden aus einem rein pflanzlichen
Abfallprodukt der Zuckerfabrikation hergestellt.
Grünes Licht: Um den Stromverbrauch, der allein durch das Licht im Hotel entsteht, zu reduzieren, haben wir
umgerüstet. Unsere LED-Leuchtmittel verbrauchen fast 90% weniger Energie als herkömmliche Lampen.
Wir machen’s Ihnen leicht: an vier Ladesäulen können Sie in unserer Tiefgarage bequem Ihr Elektrofahrzeug laden.
Wer gleich mit dem Fahrrad kommt, hat eine sichere Unterstellmöglichkeit und eine eigene "Schrauberecke"
gewiss.

