
NACHHALTIGKEIT
INFORMATIONEN FÜR GÄSTE

Gemeinsam für den Planeten sorgen.



UMWELTBEWUSSTSEIN
Wir sensibilisieren unsere Mitarbeiter, 
Kunden und Lieferanten, dass auch kleine 
Initiativen Bedeutung für das Erreichen 
großer Ziele haben.

ABFALLWIRTSCHAFT
Nicht nur managen wir den Abfall, sondern 
wir arbeiten auch täglich daran, ihn zu 
reduzieren.

RECYCLING
Wenn wir den anfallenden Müll weder 
verhindern, noch wiederverwenden oder 
reduzieren können, folgen wir strengen 
Recyclingrichtlinien. 

WASSERVERBRAUCH 
Wir setzen die neuesten Technologien 
ein, um den Einsatz unserer wertvollsten 
natürlichen Ressource zu reduzieren.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG





ENERGIE SPAREN
Wir gehen mit Energie sparsam um, wir 
verschwenden sie nicht!

EMISSIONSMINDERUNG
Wir setzen uns für die Reduzierung von 
CO2 Emissionen ein.

NACHHALTIGKEITSZERTIFIZIERUNG
Wir halten unsere Travellife Gold und TUI 
Umwelt Champion Zertifikate in Sachen 
Nachhaltigkeit aufrecht.

SOZIALE MASSNAHMEN
Wir tragen zur Verbesserung und zum 
Wohlergehen der lokalen Gemeinschaft 
durch soziale Projekte bei.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG





KUNDENZUFRIEDENHEIT
Das Unternehmen widmet sich 365 Tage im 
Jahr, 24 Stunden am Tag seinen Gästen.

UNSER TEAM
Wir garantieren Gleichberechtigung und 
faire Behandlung und unterstützen und 
fördern die berufliche Entwicklung.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Wir treffen die größtmöglichen 
Vorkehrungen, um unsere Gäste und 
Mitarbeiter zu schützen.

KINDERSCHUTZ 
Wir verpflichten uns, die Kinderrechte 
zu respektieren und fördern Ihre 
Unterstützung.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG





SEHENSWÜRDIGKEITEN

Gran Canaria besitzt ein reichhaltiges Erbe an Kirchen 
und Kathedralen, das wir unseren Gästen empfehlen. 
Gleichzeitig sollten Sie diese Kultstätten respektieren, 
indem sie angemessene Kleidung tragen. Informationen zu 
diesen und anderen Touristenattraktionen finden Sie auf 
der Website des Tourismusverbandes:

www.grancanaria.com

Bitte beachten Sie auch, dass der Strand von Maspalomas 
/ Playa del Inglés über FKK-Bereiche in der Mitte des 
Strandes verfügt und LGBTQ-Bereiche durch eine 
Regenbogenflagge markiert sind.





TRADITION UND KULTUR 

Die ersten Einwohner besiedelten die Kanarischen Inseln 
im 5. bis 1. Jhd.v.Chr. und waren als “Guanches” bekannt. 
Sie galten als kräftig, groß, hellhäutig und blond mit blauen 
Augen, lebten in Höhlen und hatten eine realtiv ausgefeilte 
Sozialstruktur. Guanchessymbole findet man heute auf 
einer Reihe von handwerklichen Souvenirs auf den Inseln, 
aber nicht alle Bedeutungen werden wirklich verstanden. 

Das Freilichtmuseum Mundo Aborigen an der Straße 
zwischen Maspalomas und Fataga bringen ihre Geschichte 
zum Leben. Der Besuch der Attraktion trägt dazu bei, 
dieses wichtige Erbe zu bewahren. Belege für eine frühe 
Besiedelung findet man auch in der Nähe des Hotels auf 
halbem Weg entlang der Promenade von Meloneras. 





TIERSCHUTZ

Bitte achten Sie in Ihrem Urlaub darauf, wie Tiere 
behandelt werden. Wir sind der Meinung, dass alle Tiere gut 
behandelt werden sollten und bitten, dass unsere Gäste 
nicht dazu ermutigt werden, an Aktivitäten teilzunehmen, 
die im Gegensatz dazu stehen.

Bitte versuchen Sie, die Ausbeutung von Tieren zu 
verhindern und vergewissern Sie sich, dass Sie nur offizielle 
Parks besuchen, in denen Tiere nicht nur in gutem Zustand 
gehalten, sondern auch richtig versorgt werden.

Alle Ausflüge, die von der Hotelrezeption oder Ihrem 
Reiseveranstalter empfohlen werden, wurden auf 
Einhaltung der erforderlichen Standards geprüft.





KLIMAANLAGE IN DEN ZIMMERN

Das Einschalten der Klimaanlage bei steigenden 
Außentemperaturen ist eines der kleinen Luxusgüter 
des Lebens. Bitte vergessen Sie dabei nicht, dass bei 
der Nutzung der Klimaanlage nicht nur lebenswichtige 
Energiequellen verschwendet werden, sondern auch Hitze 
an die Atmospäre abgebegen wird, die wiederum zur 
Erwärmung der Erde beiträgt – die Kehrseite  dieses Luxus.

Seaside Hotels trifft Vorkehrungen und stellt sicher, dass 
unsere Klimaanlagen energieeffizient sind. Unserer Zimmer 
sind größtenteils mit Sensoren ausgestattet und schalten 
somit die Klimaanlage automatisch ab, sobald Fenster und 
Türen geöffnet werden. Bitte denken Sie daran, Türen 
und Fenster zu schließen, damit keine Energie entweicht. 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, wenn während der 
Wintermonate unsere Klimaanlage ausgeschaltet oder auf 
ein Minimum reduziert wird.





ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH

Seaside Hotels ist stolz auf das hochqualifizierte 
Technikpersonal, das konsequent die neuesten 
Technologien identifiziert, um den Energie- und 
Wasserbrauch zu senken ohne Ihren Aufenthalt zu 
beeinträchtigen.

Wenn auch Sie unsere Umweltpolitik unterstützen möchten, 
gibt es ein paar einfache Schritte, die Sie befolgen können: 

• Halten Sie unsere Handtuch und Bettwäsche Richtlinien 
zur Wiederverwendung ein.

• Gehen Sie eher duschen als in die Badewanne.
• Lassen Sie unsere Mitarbeiter wissen, wenn Ihnen 

undichte Stellen oder tropfende Wasserhähne auffallen 
oder Licht angelassen wird, wo es nicht benötigt wird.

• Entfernen Sie die Schlüsselkarte aus dem Steckfach an 
der Wand, wenn Sie Ihr Zimmer verlassen.

Wenn Sie noch weitere Vorschläge zur Umsetzung haben, 
teilen Sie uns das gerne mit! Wir freuen uns, wenn wir alle 
einen Beitrag zur Umwelt beitragen können.





RECYCLING

Das Seaside Hotels Recycling-Programm steht unseren 
Gästen zur Verfügung. Wenn Sie wissen möchten, wo 
sich Recycling-Punkte im Hotel befinden, fragen Sie bitte 
unsere Mitarbeiter an der Rezeption, die Ihnen gerne dabei 
behilflich sein werden. 

KINDERSCHUTZ

Alle Seaside Hotels verpflichten sich, die Rechte von 
Kindern zu respektieren und einzuhalten. Sollten Sie 
verdächtige Aktivitäten mit Kindern feststellen, informieren 
Sie bitte unser Empfangspersonal, das die nächsten 
Schritte einleiten wird. 

NACHHALTIGKEITSBERICHTE 

Nachhaltigkeitsberichte werden alle 2 Jahre für jedes 
Seaside Hotel individuell erstellt und fassen unsere sozialen 
und ökologischen Verpflichtungen zusammen. Wenn Sie 
den vollständigen Bericht lesen möchten, können Sie sich 
diesen von unserer Webseite herunterladen (Stichwort 
“Nachhaltigkeit” auf unserer unteren Web-Menüleiste). 
Eine gedruckte Version finden unsere Gäste auch in den 
Informationsbereichen der Hotels.






