
 

 

GEMEINSCHAFTSPOLITIK – SATOCAN TURISMO 

 

SATOCAN TURISMO ist ein auf den Kanarischen Inseln ansässiges Unternehmen.  

Wir nehmen aktiv am Gemeinwesen unserer örtlichen Umgebung teil und unterstützen lokale Projekte             

zur Förderung des kanarischen Kunsthandwerks, der Kunst und der Kultur unserer Inseln. 

Ebenso leisten wir unsere Mitarbeit an verschiedenen Initiativen zur Unterstützung der örtlichen            

Gemeinden, in denen unsere Anlagen angesiedelt sind. 

In diesem Sinne möchten wir auch zur Förderung unserer Region als Zielort des Tourismus beitragen,               

indem wir uns für die Erhaltung der Sehenswürdigkeiten unserer Inseln und die Anerkennung des              

örtlichen Brauchtums einsetzen. 

Um diese Ziele zu erreichen: 

● Nehmen wir aktiv an allen Projekten unserer Stiftung „Fundación Junguel Sanjuan“ sowie an             

den Projekten von Caritas teil. 

● Nehmen wir für unsere Versorgung so weit wie möglich die Dienste örtlicher Zulieferer in              

Anspruch. 

● Tragen wir zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus in unserer Region bei, indem wir             

Initiativen zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft mit Spenden, Beiträgen und anderen           

aktiven Maßnahmen unterstützen. 

● Nehmen wir als Mitglied des örtlichen Hotelverbands regelmäßig, mindestens jedoch zweimal           

jährlich, an Sitzungen mit den Behörden unserer Gemeinde teil, um dabei jene Maßnahmen zu              

besprechen, die dazu beitragen sollen, unsere Region als Zielort des Tourismuszu fördern,            

unsere besondere Lebensart zu erhalten und zur Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus auf            

unseren Inseln beizutragen. 

● Machen wir unsere Region bei den Kunden als Zielort des Tourismus bekannt und ermuntern              

sie dazu, die Schönheiten unserer Inseln zu entdecken und die örtliche Kultur kennenzulernen             

und zu achten. 

● Fördern wir das örtliche Kunsthandwerk, indem wir die heimischen Künstler und           

Kunsthandwerker unterstützen, z. B. mit der Veranstaltung von Weihnachtsmärken,         

Kunsthandwerksmärkten und der kanarischen Kunst gewidmeten Ausstellungen. 

● Stehen wir auch mit den Vertretern der Freedom Association LGBT (Vereinigung der Lesben,             

Schwulen, Bisexuellen und Transgender) unserer örtlichen Gemeinschaft in Verbindung und          

unterstützen sie dabei, die Anerkennung der von ihre vertretenen Gruppen auf unseren Inseln             

voranzutreiben. 

Wir verbreiten diese Information unter allen unseren Angestellten sowie unter Dritten, die Interesse             

daran haben könnten. 


