
SHERWOOD RESORTS & HOTELS NACHHALTIGKEITSBERICHT

Nachhaltigkeit bedeutet, alles, was wir zum Leben brauchen so zu nutzen, dass das Gleichgewicht der 
Natur nicht zerstört wird und auch zukünftige Generationen noch davon profitieren können. Der Begriff 
nachhaltiges Wachstum wird als „Wachstum, das den heutigen Bedarf deckt, ohne dass für zukünftige 
Generationen die Möglichkeit, ihren Bedarf zu decken, reduziert wird” definiert. Wir sind uns unserer 
Verantwortung bezüglich eines nachhaltigen Tourismus und Wachstums bewusst und sind gewillt, 
diese umzusetzen. Wir versuchen, für zukünftige Generationen eine bessere Welt zu hinterlassen. Unsere 
institutionelle Vision, Mission, unsere Werte und Politiken weisen uns die Richtung während wir dieser 
Verantwortung nachkommen. 

ÜBER DEN BERICHT 

Für einen nachhaltigen Tourismus und Grüne Evolution erhielten Mitarbeiter und Arbeitgeber spezielle 
Schulungen und Beratungen und wurden so zu Mitarbeitern und Arbeitgebern mit grünem Kragen, 
dieser Prozess wird jetzt vervollständigt, indem für die Nachhaltigkeit unserer Anlagen die Serviceprozesse, 
Anwendungen und Infrastruktur angepasst werden. Damit zusammenhängend werden durch die zur 
Anwendung gebrachten technischen Punkte eine Reduzierung der Energie- und Wasserquellen sowie 
die Wende zu erneuerbaren Energiequellen angestrebt. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Abfall zu 
reduzieren und Recycle-Anwendungen ins Leben zu rufen, die Nutzung von Chemikalien auf ein Minimum 
zu reduzieren und umweltfreundliche Lösungswege anzuwenden, damit wir sowohl wirtschaftliche als 
auch umweltfreundliche Ergebnisse erhalten. 

UMWELTMANAGEMENT

* Am 5. Juni, dem Weltumwelttag werden alle unsere Hotels zusammen mit benachbarten Hotels am 
Strand eine Säuberungsaktion durchführen. 
* Wir sammeln regelmäßig mit unserem gesamten Personal am Strand Müll ein. 
* Jedes Jahr werden regelmäßig in unseren Hotel bezüglich der Umweltgesetzgebung und der 
Abfallordnung Schulungen für unser Personal durchgeführt. 
* In allen Sherwood Resorts & Hotels werden Live-Entsorgungspaneele angebracht, an denen man 
weiterverfolgen kann, welche Abfallarten wie lange brauchen um in der Natur aufgelöst zu werden.
*  In allen Sherwood Resorts & Hotels werden an den Stegen oder Stränden Meeresmüll-Entsorgungspaneele 
angebracht, an denen man weiterverfolgen kann, welche Abfallarten wie lange brauchen um im Meer 
aufgelöst zu werden. 
*  In allen Sherwood Resorts & Hotels wird ein „Green Team“ gegründet und in den Gästebereichen 
werden auf Paneelen die Mitglieder des Teams und ihre Aufgaben vorgestellt. 
* Im Jahr 2016 wurde die Umweltzeitschrift der Sherwood Hotels ins Leben gerufen und durch diese den 
Gästen Informationen über Umweltschutz und Themen bezüglich nachhaltiger Umwelt übermittelt. 
* Beim Einkauf von Produkten werden die in den Einkaufsprozeduren angegebenen umweltfreundlichen 
und eine nachhaltige Umwelt unterstützenden Lieferanten bevorzugt und darauf geachtet, 
umweltfreundliche Produkte einzukaufen. 



DIE NUTZUNG VON ERDGAS ENERGIE 

* Damit Solaranlagen zur Warmwasserproduktion effizienter genutzt werden können, wurden ein 
Austauschersystem eingesetzt. Es konnte festgestellt werden, dass damit die Kombi-Anlagen bis 18h nicht 
einspringen und somit der Erdgasverbrauch reduziert wurde. 
* Die in den Boiler und Kühlschlangen entstandenen Kalkablagerungen wurden gesäubert und eine 
Reinigungsperiode und -prozedur erstellt, somit wurde ein wenn auch geringer Energiegewinn 
gewährleistet und damit zusammenhängend die Reduzierung des Erdgasverbrauchs unterstützt. 
* Die Glasflächen der Solarpaneele wurden einmal monatlich gesäubert, diese Reinigungsperiode wurde 
jetzt in wöchentlich geändert und somit ein Energietransfer auf maximalem Niveau gewährleistet. 
* Für den Kampf gegen Legionella wurden die wöchigen Temperaturauswertungen erweitert und das 
Wasser aus Solarenergie genutzt. Die Solarenergieleistung wurde auf 84% aufgestockt und Wasser mit 
65°C erhalten. 

WASSERMANAGEMENT

* Um Wasserersparnis zu gewährleisten wurden an den Wasserhähnen eine Wasserspareinrichtung 
eingesetzt, danach wurde eine deutliche Reduzierung des Wasserverbrauchs festgestellt. 
* Die Reservoirs in den Zimmern und den Gemeinschaftsräumen verfügen über zwei Buttons für 
Wasserersparnis. 
* Unser Personal wird jedes Jahr regelmäßig geschult, damit in unseren Hotels Wasserersparnis gewährleistet 
wird und bei Wasserverlust schnell gehandelt wird. 
*  In den Zimmern und den Gemeinschaftsräumen werden unsere Gäste durch Flyer und Sticker darum 
gebeten, zur Wasserersparnis beizutragen. 
* In unseren Anlagen Sherwood Breezes Resort, Sherwood Dreams Resort, Sherowod Club Kemer wird ein 
automatisches System zur Gartenbewässerung benutzt, in unserer Anlage Sensimar Resort & Spa wurde 
eine Kontrollcharta erstellt, um die Bewässerung zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Dauer zu 
ermöglichen, danach wurde eine deutliche Reduzierung des Wasserverbrauchs festgestellt. 
* Um Ersparnisse beim Wasserverbrauch zu gewährleisten wurde für den Pool eine Rückspülungsprozedur 
erstellt. 
* Um Wasserlecks an den Pumpen zu vermeiden, wurden Filzeinsätze entwickelt. 
* Wasserlecks in der Poolzirkulation, den Puffertanks und den Filtern wurden behoben. 
* Beim Betrieb des Pools wird täglich 1% Frischwasser hinzugefügt und durch Rückspülung Wasser 
entsorgt. Um in den Sommermonaten, wenn die Wassertemperatur im Pool steigt, Bakterienentstehung 
zu verhindern, wird öfter die Rückspülung und Wasserbeifügung durchgeführt und somit der 
Wassertemperatur reduziert. Als Betrieb haben wir bei der Lösung dieses Problems dem Pool Eis hinzugefügt 
und konnten beobachten, dass die Wassertemperatur und auch der Wasserverbrauch reduziert werden. 
* Im Rahmen unserer Budgetplanung haben wir Projekte um noch mehr Wasser einzusparen. Unsere 
Arbeiten für das Projekt, um Wasser zur Rückspülung des Pools von Chemikalien zu befreien und zur 
Gartenbewässerung zu benutzen sowie die Kostenberechnungen hierfür, laufen weiter. 
* Nachdem die Analyseergebnisse der von ASAT [Direktorat für Abwasser] aus unseren Hotels 
entnommenen Proben den Kriterien entsprachen haben alle Sherwood Resorts & Hotels Anlagen das 
Recht auf ein Qualitätskontrollzertifikat für die Verbindung erhalten. 
* In allen Anlagen der Sherwood Resorts & Hotels ist ein ASAT Plan zur Nutzung und zum Schutz von 
Wasser vorhanden. 
* Um Ölbildung in den Abwasserleitungen zu vermeiden und die Qualität des Abwassers zu regulieren, 
werden Bakterienbehandlungen durchgeführt. Diese Anwendungen verhindern die Ölbildung bei 
Abwasser. 



STROMMANAGEMENT

* Bezüglich des Stromsparens wird unser Hotelpersonal regelmäßig geschult, in den Zimmern 
und Gemeinschaftsräumen werden unsere Gäste durch Flyer und Sticker darum gebeten, zur 
Stromersparnis beizutragen. 
* In allen Anlagen der Sherwood Resorts & Hotels bestehen mehr als 90% der Beleuchtung aus 
Energiesparbirnen oder LED-Ampullen. 
* In den Gemeinschaftsbereichen wird sensoraktivierte Beleuchtung genutzt. 
* Jedes Jahr wird in unseren Hotels das Personal regelmäßig bezüglich Stromsparen geschult. 
* In den Zimmern und Gemeinschaftsräumen werden unsere Gäste durch Flyer und Sticker 
darum gebeten, zur Stromersparnis beizutragen. 
* Um unseren Stromverbrauch zu reduzieren wurden zur natürlichen Lüftung Fenster im 
Dachbereich angebracht. 
* In unseren Hotels Sherwood Dreams Resort und Sensimar Resort & Spa wurden die Arbeitszeiten 
des Chillers reguliert und verhindert, dass er zu oft einspringt. Die Dauer des Wassererhitzens 
wurde reduziert. 
* Die Reinigung der Eismaschinen wird nun statt 15-tägig 7-tägig durchgeführt und somit durch 
Verhinderung des Verkalkens Energie gespart. 
* Für den Chiller wurde außerdem eine Prozedur für Kondensat- und Turmsäuberung erstellt und 
durch Gewährleistung des maximalen Wärmetransfers Energie gespart. 
* In all unseren Zimmern befinden sich Switch-Apparate, die das Klimagerät automatisch 
ausschalten sobald die Balkontüren geöffnet werden. 

CHEMIKALIENMANAGEMENT

* Wir arbeiten weiterhin daran, die Nutzung von Chemikalien soweit wie möglich zu reduzieren, 
ohne bezüglich der Hygiene oder Gästezufriedenheit Kompromisse einzugehen. 
*  Jedes Jahr wird unser Personal regelmäßig bezüglich der Nutzung von Chemikalien geschult. 
* Wir führen zusammen mit dem Unternehmen, von dem wir unsere Haushaltschemikalien 
einkaufen, Arbeiten zur korrekten Abmessung von Chemikalien durch und gewährleisten durch 
wöchentliche Verbrauchskontrollen die Nutzung in korrekter Menge. 
* Bezüglich der Poolchemikalien haben wir mit dem Unternehmen, bei dem wir diese einkaufen 
seit 2014 eine Kostenanwendungsabmachung, um den Verbrauch zu reduzieren und konnten 
dadurch im Jahr 2015 eine deutliche Reduzierung vermerken. Im ersten Viertel des Jahres 2016 
sank der Verbrauch in der Tabelle 9%, als Unternehmen sank er jedoch um 28%. 

ABFALLMANAGEMENT

* Jedes Jahr werden in unseren Hotels regelmäßig Schulungen zu den Umweltgesetzen und der 
Abfallordnung durchgeführt. 
* Für die Küchen und die Bars wurden bunte Mülleimer zur Mülltrennung gekauft und die Abfallart 
und die dazugehörige Farbe definiert, somit wurde gewährleistet, dass der Müll getrennt wird. 
* Für das Recycling von Glas-, Papier-, Kunststoff- und Nahrungsmittelabfällen arbeiten wir mit 
den entsprechenden Unternehmen zusammen und verfolgen den Prozess. 
* In den Zimmern und Gemeinschaftsbereichen werden unsere Gäste durch Flyer und Sticker 
darum gebeten, zur Abfalltrennung beizutragen. 
* In unseren Hotels befinden sich auch Boxen zur Entsorgung von alten Batterien.



* In allen Sherwood Resorts & Hotels Anlagen werden die Essensabfälle aus Küchen und 
Restaurants gewogen. Diese werden unter dem operationellen Aspekt betrachtet und wir 
versuchen, intern dazu Verbesserungen zu erzielen. 
*  In allen Sherwood Resorts & Hotels Anlagen wird unseren Gästen durch ein Schild am 
Restauranteingang mitgeteilt, dass Nahrungsmittelabfälle gewogen werden und dass die 
Vergeudung von Nahrungsmitteln vermieden werden sollte. 
* Durch Abfallboxen für Batterien und ausreichend Müll-Trenn-Eimern in allen Bereichen verleiten 
wir unsere Gäste zr Mülltrennung. 

DER SCHUTZ DER ARTENVIELFALT

* Für die Schildkrötenart Caretta Caretta, die an unseren Stränden Eier ablegen und deren Art vom 
Aussterben bedroht ist, fertigen wir Nester an und sorgen durch das Aufhängen von Schildern 
für den Schutz der Eier. 
* In unseren Hotels befinden sich Katzenhäuser und bunte Vogelnester. 
* In unserem Hotel Sherwood Breezes Resort wird die endemische Pflanze Dünen-Trichternarzisse 
(Pancratium Maritimum) gezüchtet. 
* In unseren Hotels Sherwood Dreams Resort und Sensimar Resort & Spa wird die endemische 
Pflanze Serik Birne (Pyrus Serikensis), die nur in diesem Gebiet wächst, gezüchtet. 
* In unserem Sherwood Club Kemer Hotel werden der Amberbaum (Liquidambar) und die 
Lagerströmie (Lagerstroemia indica) gezüchtet. 

KOHLENSTOFF 

* In unseren Hotels werden Produkte bevorzugt von einheimischen Unternehmen gekauft. Somit 
wird die CO2 - Emission aus den Lieferwagen und somit die Umweltschäden minimiert. 

SOZIALE VERANTWORTUNG 

* In unseren Hotels befinden sich Cat-Boxen, in die unsere Gäste mit Geldspenden zum 
Katzenfutter beitragen können. Mit dem in den Cat-Boxen gesammelten Geld wird Futter für 
unsere Katzen gekauft. 
* Unsere Hotels unterstützen das „Blaue-Deckel-Projekt“ mit dem die blauen Deckel von 
Kunststoffflaschen für einen guten Zweck gesammelt werden.


