Hotel Schani Wien – Gemeinsam
für unsere Umwelt!
Wir, das Hotel Schani Wien, als ökologisch ausgerichteter und der Nachhaltigkeit
verpflichteter Betrieb nehmen die Verantwortung für unsere Umwelt, unsere Mitarbeiter
und Gäste ernst und bemühen uns, in allen Bereichen Verbesserungen zu erreichen, um
auch künftigen Generationen eine lebenswerte und gesunde Umwelt zu erhalten.
Es ist uns wichtig, sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Gäste aktiv in die von uns
gesetzten Maßnahmen einzubeziehen und ihnen die Bedeutung des Umweltschutzes
näherzubringen. Unser Handeln verfolgt das Ziel, unseren Betrieb in dieser Hinsicht
kontinuierlich fortzuführen und zu verbessern. Neben Offenheit, Zusammenarbeit,
Zugänglichkeit und Community ist Nachhaltigkeit ein Teil unserer fünf Grundwerte, die
wir im Hotel Schani Wien verfolgen, somit spielt auch der Aspekt der Energieeffizienz
eine wesentliche Rolle. Im Hotel wird vorwiegend auf LED-Technik sowie
umweltfreundliche Fernwärme und Fernkälte gesetzt. Aus Gründen der Nachhaltigkeit
wird im Schani‘s Garten das Regenwasser für die Bewässerung verwendet und auch die
Regenwasserversickerung passiert auf eigenem Grund.
Mit diesen und weiteren energierelevanten Maßnahmen ist es uns gelungen, den
Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Hotels nachhaltig zu reduzieren.
Mit dem Erhalt des Österreichischen und Europäischen Umweltzeichens haben wir die
Möglichkeit, diesbezügliche Leistungen des Hotels stärker nach außen zu
kommunizieren.
Anhand der zu erfüllenden Kriterien des Österreichischen und des Europäischen
Umweltzeichens für Beherbergungsbetriebe halten wir die größten Umweltbelastungen,
die im Laufe der drei Phasen des Lebenszyklus der Dienstleistung (Kauf, Bereitstellung,
Entsorgung) entstehen, so gering wie möglich und unterstützen die sozialen und
kulturellen Auswirkungen eines touristischen Unternehmens positiv. Sie dienen
insbesondere folgenden Zielen:

•

Begrenzung des Energie- und Wasserverbrauchs

•

Reduktion des CO2-Ausstoßes

•

Begrenzung der Abfallmenge

•

bevorzugter Einsatz erneuerbarer Energiequellen

•

bevorzugter Einsatz von Produkten, die weniger umweltschädlich sind

•

Bewahrung der natürlichen Vielfalt und des kulturellen Erbes der Region

•

Förderung der regionalen Wirtschaft

•

Förderung der Umweltkommunikation und der Umweltbildung bei Mitarbeiter
und Gästen

•

Beteiligung am Recyclingprozess von Nespresso und Sammeln der gebrauchten
Kapseln

Unsere Bemühungen im Speziellen sind dabei:
•

verstärkter Einkauf von umweltverträglichen und regionalen Produkten sowie
Produkten mit Umweltzeichen (wie z.B. Recyclingpapier, Kugelschreiber)

•

Einkauf von biologischen Produkten für unser Frühstücksbuffet und laufende
Kooperationen mit unseren Bio-Lieferanten

•

Einkauf von Fairtrade-Produkten für unser Frühstücksbuffet und laufende
Kooperation mit unseren Lieferanten

•

Verwendung von Freilandeiern und Bio-Milch für unser Frühstücksbuffet

•

Schulung unserer Mitarbeiter in ressourcenschonendem und
umweltfreundlichem Verhalten und Mülltrennung

•

Information unserer Gäste über die Möglichkeiten der Unterstützung unserer
Umweltziele und über das Österreichische und Europäische Umweltzeichen

•

Erhebung von Daten über den Verbrauch an Energie, Wasser, Chemikalien und
des Abfallvolumens, Einsatz dieser Daten zur internen Betriebsoptimierung

•

Vermeidung von Abfällen durch bewusstes Einkaufen von Lebensmitteln und
Getränken in Mehrweggebinden

•

Verwendung erneuerbarer Energie bei Strom

•

Heizung und Kühlung mittels nachhaltiger Fernwärme und Fernkälte

•

Einsatz einer Induktionstechnologie anstelle einer Klimaanlage

•

Einsatz energiesparender Beleuchtungskörper (LED-Beleuchtung) im gesamten
Hotelbereich

•

Optimierung der Gästekorrespondenz (Rechnungen) und der betrieblichen
Arbeitsabläufe zur Einsparung von Papier

•

weitgehender Verzicht auf Einwegverpackungen im Speisen- und
Getränkebereich zur Vermeidung von Abfall

•

kompletter Verzicht auf Einwegverpackungen im Bereich der Hygieneartikel für
unsere Gäste

•

kompletter Verzicht des Angebotes von Minibars zur Reduktion des
Stromverbrauchs

•

Verzicht auf Zimmertelefone zur Reduktion von Elektroschrott

•

Verwendung von Regenwasser für die Gartenbewässerung und auch die
Regenwasserversickerung passiert auf eigenem Grund

•

wir fordern unsere Gäste dazu auf, die öffentlichen Verkehrsmittel zu verwenden
und bieten beispielsweise die Wien-Karte an

