UMWELTPOLITIK
Das Unternehmen GOLD ist sich des Umstandes bewusst, dass der Betrieb seiner Hotels
und Golfplätze einen schädlichen Einfluss auf die Umwelt ausüben kann und ist daher
stets bemüht, seine Arbeitsweisen so effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten,
um die Umweltauswirkungen derselben so gering wie möglich zu halten.
In diesem Sinne legen wir das Hauptaugenmerk darauf, unseren Energie- und
Wasserverbrauch zu senken und die anfallende Abfallmenge zu verringern. Wir wenden
unsere Umweltpolitik auf alle unsere Tätigkeiten und sämtliche Abläufe unseres Betriebs
an und halten die Mitarbeiter unserer Hotels und Golfplätze und unsere Gäste und
Kunden dazu an, die Bestimmungen unserer Umweltpolitik zu befolgen. Der nachhaltige
Betrieb unserer Anlagen reduziert nicht nur die schädlichen Umwelteinflüsse sondern
trägt auch dazu bei, unnötige Kosten einzusparen.
Um diese Ziele zu erreichen:
● Wenden wir in allen unseren Hotels und auf allen unseren Golfplätzen
technische Einrichtungen zur Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs an.
● Wir achten darauf, dass in allen unseren Hotels, einschließlich der
Gartenanlagen und auf allen unseren Golfplätzen die Verschwendung von Wasser
vermieden wird, indem wir die Durchflussmenge unserer Leitungen kontrollieren.
● Für die Bewässerung unserer Golfanlagen verwenden wir wiederaufbereitetes
Wasser.
●
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Tröpfchenbewässerungsanlagen zum Einsatz.
● Unsere Golfplätze sind mit Rasenarten bepflanzt, die weniger Wasser
benötigen.
● Wir unterweisen unsere Mitarbeiter im sparsamen Verbrauch von Wasser und
halten sie zu wassersparenden Verhaltensweisen an.
● Wir überprüfen regelmäßig unseren Energieverbrauch, um diesen so niedrig wie
möglich zu halten.
● Beim Kauf neuer Geräte und Anlagen achten wir darauf, dass es sich dabei um
nachhaltige Niedrigenergiegeräte handelt.

● Bei der Entsorgung unserer Abfälle betreiben wir Mülltrennung und sorgen
dafür, dass unsere Mitarbeiter und Gäste einfachen Zugriff auf die verschiedenen
Abfallbehälter ausüben können.
●
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Wiederverwertungsprogrammen teil, indem wir unsere Abfälle in Behältern für die
nach Glas, Papier, Karton, Aluminium und Kunststoff getrennte Müllsammlung
entsorgen.
● Wir bemühen uns fortwährend, die von uns benutzte Kunststoffmenge zu
senken, indem wir den Gebrauch von Plastikflaschen sowie Trinkhalmen und
anderen

Gebrauchsgegenständen

aus

Kunststoff

vermeiden

und

wiedernachfüllbare Toilettenartikelbehälter verwenden, denn wir haben es uns
zum Ziel gesetzt, die beim Betrieb unserer Anlagen zum Einsatz kommende
Gesamtkunststoffmenge auf ein Mindestmaß herabzusetzen.
● Für die Beleuchtung in den Hotels unserer Gruppe kommen Energiesparlampen
(LED-Lampen) zum Einsatz.
● Wir haben in unseren Anlagen Dämmerungs- und Bewegungssensoren
installiert, um den Stromverbrauch zu senken.
● Wir verfügen über Wärmerückgewinnungsanlagen zur Heizung unserer Pools.
● Wir setzen unsere Angestellten zu Beginn jeder Saison von unseren
Umweltzielen in Kenntnis und erteilen ihnen Anweisungen darüber, wie sie zur
Umsetzung derselben beitragen können.
● Wir regen auch unsere Gäste dazu an, uns bei der Umsetzung unserer
Umweltziele

zu
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Nachhaltigkeitskommunikation setzen.
● Alle unsere Hotels sind mit Grünanlagen ausgestattet.
● Wir setzen uns für die Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt der Kanarischen
Inseln ein.
● Wir verfügen über Baumschulen für die Pflanzenregeneration.
● Auf unseren Golfplätzen kommen biologische Pflanzenschutzmittel zum
Einsatz.
● Wir erfüllen sämtliche Vorgaben der anwendbaren Umweltgesetze.

Unsere Umweltziele sind:
● Die Wiederverwertung von 80% aller in unseren Hotels und auf unseren
Golfplätzen anfallenden Abfälle bis Ende 2021.
● Die Reduzierung um 80% der beim Betrieb unserer Anlagen zum Einsatz
kommenden Kunststoffmengen bis Ende 2021.
● Die Verringerung des Stromverbrauchs um 5% pro Gast bis Ende 2021.
● Die Senkung des Wasserverbrauchs um 5% pro Gast bis Ende 2021.
● Die Verringerung um 25% der in unseren Hotels zum Einsatz kommenden
Menge chemischer Schadstoffe bis Ende 2021.
● Die Verringerung um 80% der in unseren Büros anfallenden Menge bedruckten
Papiers bis Ende 2021.
Wir verbreiten diese Information unter allen unseren Angestellten sowie unter Dritten, die
Interesse daran haben könnten.

