
 
 
 

RECYCLINGPOLITIK - SATOCAN TURISMO 
 
  

Das Unternehmen SATOCAN TURISMO ist sich des Umstandes bewusst, dass der Betrieb            
seiner Hotels und Golfplätze schädigende Einflüsse auf die Umwelt ausüben kann und            
bemüht sich daher um Effizienz und Nachhaltigkeit in allen seinen Abläufen, um die             
negativen Auswirkungen seiner Tätigkeiten auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.  
 
Zur Erfüllung der Pflichten, die wir uns im Rahmen unseres Umweltengagements auferlegt            
haben, haben wir eine Recyclingpolitik für unser Unternehmen festgesetzt, in der wir auch             
unsere Zielsetzungen und täglich von uns bei der Abfallentsorgung und Mülltrennung           
angewandten Praktiken beschreiben.  
Nach den in dieser Recyclingpolitik festgesetzten Bestimmungen werden wir zukünftig alle           
im täglichen Betrieb und in unseren verschiedenen Abteilungen angewandten Arbeitsweisen          
ausrichten.  
 
 

UNSERE ZIELSETZUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ABFALLWIRTSCHAFT 
Im Folgenden möchten wir die Ziele beschreiben, die wir uns bezüglich der Abfallwirtschaft,             
Mülltrennung und Wiederverwertung der Abfälle, bzw. ganz allgemein zum Schutz unserer           
Umwelt gesetzt haben und nach denen wir unsere Arbeitsweisen ausrichten werden. Diese            
Zielsetzungen können grundlegend in 2 Aktionsbereiche eingeordnet werden.  

● Die Prävention: Eine Reihe gezielter präventiver Maßnahmen soll dazu         
beitragen, allein schon die Entstehung übermäßiger Abfallmengen zu vermeiden         
und darauf zu achten, dass die Schadstoffe so weit wie möglich aus den Abfällen              
beseitigt werden, um zu verhindern, dass sie in die Umwelt gelangen und diese             
schädigen.  

● Die Verwertung: In diesem Sinne sind wir bestrebt, die entstandenen Abfälle           
erneut zu nutzen, sie wiederzuverwerten oder für andere Gebrauchszwecke         
umzuformen, so zum Beispiel, um sie der Energiewirtschaft zuzuführen und zur           
Energiegewinnung heranzuziehen.  

Ziele 

 

 
KLASSIFIZIERUNG UNSERER ABFÄLLE 
 



 
 

Unter Abfall sind nach den gesetzlichen Bestimmungen jedes beliebigen Landes jene nicht            
mehr gebrauchten Überreste zu verstehen, die ganz allgemein als Unrat betrachtet werden            
und entsorgt werden müssen. Die Entsorgung der Abfälle ist unter anderem aus            
gesundheitlichen Gründen und zur Vermeidung von schädlichen Auswirkungen auf die          
Umwelt notwendig.  
 
Obwohl wir uns bemühen, unsere Arbeitsweisen so nachhaltig wie möglich zu gestalten,            
können wir es nicht vermeiden, dass wir in direkter Folge unserer geschäftlichen Tätigkeiten             
Abfälle erzeugen. Wir sind jedoch fest entschlossen, die von uns erzeugte Abfallmenge nach             
und nach immer weiter zu verringern. Mit der Mülltrennung und Klassifizierung der von uns              
erzeugten Abfälle nach Gruppen möchten wir außerdem im Rahmen unserer Möglichkeiten           
zu einer nachhaltigen Müllentsorgung und Abfallwirtschaft beitragen.  
 
In allen Abteilungen unseres Unternehmens fallen bei der Arbeit verschiedene Abfälle an,            
die gemäß ihres Ursprungs sowie ihrer Natur und ihren Eigenschaften nach als            
ORGANISCHE ABFÄLLE, UNGEFÄHRLICHE UND GEFÄHRLICHE ABFÄLLE klassifiziert       
werden können.  
 
ORGANISCHE ABFÄLLE 
Organische oder Bioabfälle sind jene, die im Haushalt anfallen. Sie sind biologisch abbaubar             
und pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, werden im häuslichen oder im kaufmännischen           
Bereich erzeugt und können allein schon durch biologischen Abbau aus der Umwelt entfernt             
werden.  
Wir erzeugen unter anderem die folgenden Abfälle dieser Art: 

- Speisereste 
- Obst- und Gemüseschalen 
- Tierknochen 
- Flaschenstöpsel aus natürlichem Kork 
- Zahnstocher 
- Nussschalen und Teebeutel  

 
UNGEFÄHRLICHE ABFÄLLE. 
Bei dieser Gruppe handelt es sich um jene Abfälle, die keinen physikalischen, chemischen             
oder biologischen Abbauprozessen im wesentlichen Ausmaß unterworfen sind. Die         
UNGEFÄHRLICHEN oder inerten Abfälle sind nicht brennbar, rufen weder physikalische,          
noch chemische oder andere Reaktionen hervor und sind nicht biologisch abbaubar. Sie            
üben auch keine negativen Einflüsse auf andere Materialien und Stoffe aus, mit denen sie in               
Berührung geraten könnten, verursachen keine Umweltverschmutzung und wirken sich nicht          
schädlich auf die menschliche Gesundheit aus.  
Wir erzeugen unter anderem die folgenden Abfälle dieser Art: 

- Papier und Karton  
- Flaschen und Behälter aus Kunststoff  
- Saft- und Milchkartons (Tetrapak)  
- Dosen 



 
 

- Glasflaschen 
- Papierservietten und Papierbecher  
- Überreste von kaputtem Geschirr und Hausrat  
- Sanitärabfälle 
- Möbel 
- Altmetall 
- Gebrauchtöl 
- Pflanzenabfälle 
- Jede andere Art von Abfällen, die nicht gefährlich sind  

 
 
GEFÄHRLICHE ABFÄLLE 
Diese Abfälle stellen aufgrund ihrer Eigenschaften eine Gefahr für die Lebewesen und die             
Umwelt im Allgemeinen dar. Es sind jene Stoffe, die in der Liste der gefährlichen Abfälle               
aufgezählt werden, die aufgrund der königlichen Verordnung 952/1997 vom 20. Juni           
genehmigt wurde, sowie die Behälter und Verpackungsgegenstände, die solche Stoffe          
enthalten haben.  
Wir erzeugen unter anderem die folgenden Abfälle dieser Art: 

- Leuchtstoffröhren und Glühlampen  
- Toner 
- Batterien und Akkus  
- Kontaminierte Kunststoffbehälter  
- Kontaminierte Metallbehälter  
- Kontaminierte Behälter aus verschiedenen anderen Materialien  
- Maschinenöl 
- Ölfilter und andere Fahrzeugfilter  
- Bremsflüssigkeit 
- Aerosole  
- Gebrauchte Mineralöle und synthetische Öle  
- Kontaminiertes Papier, kontaminierte Putzlappen und andere kontaminierte       

Absorptionsmittel  
 
 

ABFALLBEHÄLTER UND MÜLLSAMMELSTELLEN  

Um eine korrekte Mülltrennung zu ermöglichen, haben wir verschiedene, gut          
gekennzeichnete Sammelstellen eingerichtet und Müllcontainer unterschiedlicher Arten       
aufgestellt.  

ORGANISCHE UND UNGEFÄHRLICHE ABFÄLLE 
Die Sammelstellen für Abfälle dieser Art befinden sich in den Gemeinschaftsbereichen, die            
dem Personal vorbehalten sind, in den für die Kunden öffentlich zugänglichen Bereichen und             



 
 

in den Zimmern der Gäste. Die Müllcontainer sind je nach der Art von Abfällen, die darin                
entsorgt werden soll, in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet.  

ABFALLARTEN 
FARBE DES 

CONTAINERS 
WAS IN DIESEM CONTAINER 
ENTSORGT WERDEN DARF 

Organische und verschiedene 
ungefährliche Abfälle 

 
Grau + schwarzer Müllsack 

(rotes Schild) 

- Speisereste 

- Obst- und Gemüseschalen 

- Tierknochen 

- Flaschenstöpsel aus natürlichem 
Kork 

- Zahnstocher und Spachteln aus 
Holz  

- Nussschalen und Teebeutel  

- Servietten 

- Überreste von kaputtem Geschirr 
und Hausrat 

- Sanitärabfälle 

- usw. 

Papier und Karton Blau + blauer Müllsack 

- Kartonschachteln 

- Papierblätter und beschriebenes 
Altpapier  

- Bücher, Zeitschriften und Flyers 

 
Behälter  Gelb + gelber Müllsack 

- Flaschen und Karaffen aus 
Kunststoff  

- Saft-, Milch-, Wein-, Sppen- und 
andere Kartons im Tetrapak-Format   

- Konserevenbüchsen und 
Getränkedosen  

- Aluminiumschalen 

- Aerosole 

- Flaschenverschlüsse aus Metall  

- Metalldeckel von Glasbehältern 

- Duschgel-, Shampoo-, 
Haarspülungs- und andere Behälter  

- Gefrierbeutel 

- Butter- und Joghurtbehälter  

- Styroporschalen 



 
 

- Kunststoffverpackungen und 
Plastikbeutel  

Glas  Grün  

- Glasflaschen 

- Kosmetik- und Parfümflaschen 

- Marmelade- und Konservengläser 
ohne Deckel  

Gebrauchtes Speiseöl  
Abhängig vom Müllverwalter. 

Gewöhnlich sind es blaue 
Kunststoffkanister.  

Gebrauchtöl, das zu Speisezwecken 
verwendet wurde 

Pflanzenreste Abhängig vom Müllverwalter 

Pflanzenreste, die bei der 
Pflanzenpflege in den Gärten und 
auf den Golfplätzen anfallen  

Palmenreste Abhängig vom Müllverwalter 
Pflanzenreste, die beim Beschnitt 
von Palmen anfallen  

 

 

GEFÄHRLICHE ABFÄLLE  
 
Die Müllbehälter für gefährliche Abfälle befinden sich in Bereichen, die sich in            
angemessener Entfernung von den Gästearealen befinden und in der gesetzlich          
vorgeschriebenen Weise gebührend gekennzeichnet und von den übrigen Bereichen         
abgegrenzt sind.  
Bei diesen Bereichen handelt es sich um geschlossene und gut belüftete Räume, die mit je               
nach der darin zu entsorgenden Abfallart gekennzeichneten Containern ausgestattet sind.          
Jeder dieser Container ist darüber hinaus mit einem entsprechenden Identifikationscode          
versehen.  
Die Entsorgung der gefährlichen Abfälle erfolgt durch einen firmenextern beauftragten,          
amtlich genehmigten Müllentsorger, mit dem vereinbart wurde, dass die betreffenden Abfälle           
für höchstens 6 Monate in unseren Anlagen gelagert werden dürfen. Nach Ablauf dieser             
Frist müssen die Container immer vom Müllentsorger entleert werden.  
Beim Betrieb unseres Unternehmens entstehen je nach der betreffenden Abteilung          
unterschiedliche Arten gefährlicher Abfälle.  
Alle unsere Abteilungen wurden vorschriftsgemäß als Kleinerzeuger von gefährlichen         
Abfällen behördlich angemeldet und die von ihnen erzeugten gefährlichen Abfälle wurden in            
entsprechenden Listen klassifiziert und festgehalten.  
 
  
 

ABFALLARTEN 
FARBE DES 

CONTAINERS 
WAS IN DIESEM CONTAINER 
ENTSORGT WERDEN DARF 



 
 

Batterien und Akkus 

Abhängig vom Müllverwalter 

Gebrauchte Batterien und Akkus von 
kleinen Geräten  

Toner Gebrauchte Tonerkartuschen von 
Druckern  

Leuchtstoffröhren und 
Glühlampen  

Kontaminierte 
Kunststoffbehälter 

Karaffen und Flaschen aus 
Kunststoff, die als Behälter für 
Pflanzenschutzmittel, Säuren, Chlor 
für die Poolpflege, Waschmittel und 
andere Reinigungsmittel, usw. 
verwendet wurden 

Kontaminierte Metallbehälter Farben- und Lackdosen  

Kontaminiertes Papier, 
Putzlappen und andere 

Absorptionsmittel  

Kontaminierte Putzlappen, mit 
korrosiven Produkten kontaminiertes 
Holz und jedes andere Material, das 
mit irgendwelchen Stoffen in 
Berührung stand, die das 
Ökosystem gefährden könnten  

Gebrauchtes Mineralöl oder 
synthetisches Öl  Maschinenöl 

Sprays und Aerosole  

Ölfilter und andere 
Fahrzeugfilter   

Bremsflüssigkeit  

 
 


