
UNSERE UMWELTPOLITIK

Die Umwelt ist eine physische, biologische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Atmosphäre, in 
der alle Lebewesen ihr Leben lang ihre Beziehungen fortsetzen und sich gegenseitig beeinflussen.

Umweltprobleme sind auf der Haltung der Menschen begründet. Im Zusammenhang damit 
ist es von großer Bedeutung, dass sich Menschen in Bezug auf die Umwelt korrekt verhalten, 
sensibilisiert werden und in dieser Hinsicht geschult werden.

Als SHERWOOD RESORTS & HOTELS ist es unser Ziel, mit einem umweltschonenden Ansatz, 
begonnen bei unseren eigenen Betrieben, diesbezügliche Arbeiten zu unterstützen.

Als SHERWOOD RESORTS & HOTELS ist es unser Ziel, die Umwelt zu schützen und zu verbessern 
und für zukünftige Generationen, die Menschheit und für einen nachhaltigen Tourismus eine 
gesündere und sicherer Umwelt zu schaffen.

Als eine Gruppe, der es bewusst ist, dass nachhaltige Entwicklung, welche wir als sehr bedeutend 
ansehen, nur durch nachhaltige Umwelt- und Energieprinzipien überhaupt möglich ist, sind 
unsere Ziele;

um die Umwelt zu schützen und ihre Nachhaltigkeit zu gewährleisten alle Umweltgesetze 
und -ordnungen zu befolgen und Umwelteinflüsse unter Kontrolle zu halten, diese 
Einflüsse zu reduzieren und unsere Umweltleistung zu maximieren, alle Anforderungen des 
Umweltverständnisses zu erfüllen und regelmäßig Umweltziele zu definieren, zu verwirklichen 
und regelmäßig zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass alle Produktionstätigkeiten in dem 
Bewusstsein der „Operationellen Arbeitsperfektion“ ausgeführt werden und somit für zukünftige 
Generationen eine gesunde und saubere Umwelt zu hinterlassen.

WIR VERPFLICHTEN UNS FÜR EIN NACHHALTIGES LEBEN UND EINEN NACHHALTIGEN TOURISMUS 
UND EINE LEBENSWERTE WELT FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN;

Die Umwelt, die uns als Leihgabe zukünftiger Generationen übergeben wurde,

sauber und gesund wieder zurückzugeben, die während des Betriebs der Anlage entstandenen 

Abfälle zu reduzieren, bezüglich des Recyclings und der Weiterverwendbarkeit alles Nötige zu 
tun, unsere Umwelt- und Energieleistungen stetig zu verbessern und weiter zu entwickeln,

die Lieferanten, bei denen wir Waren einkaufen in Bezug auf die Umwelt zu leiten und dafür zu 
sorgen dass sie ein Umweltbewusstsein entwickeln, dass wir bei der Betreibung unserer Anlage 
alle  umweltrelevanten Kriterien beachten werden, Pflanzen zu schützen und zu vermehren,

in Harmonie mit der Umwelt leben, Luft, Wasser und Naturquellen schützen werden, dass wir 
gemäß der Umweltgesetzgebung alle unsere Verantwortungen erfüllen werden,  dass wir unsere 
Umweltmanagementsysteme weiter entwickeln werden um die Kundenzufriedenheit und 
Umweltleistung stetig zu verbessern, dass wir im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten die geeigneten Technologien verwenden werden, die der Umwelt am wenigsten  
schaden und den Rohmaterialverbrauch reduzieren und die Naturquellen schützen  werden, 
dass wir im Rahmen der Bestimmungen für Gesundheit und Sicherheit am  Arbeitsplatz mögliche 
Notfallrisiken reduzieren und ein Ganzes aus Gesundheit, Sicherheit und Umwelt erstellen werden, 
dass wir gewährleisten werden, dass all unsere Mitarbeiter und Gäste sich unserer Verantwortung 
der Umwelt gegenüber  bewusst sind und daran teilnehmen


