


Die Vila Galé Gruppe betrachtet ihr Managementmodell als festen Bestandteil eines
Nachhaltigkeitsprojekts für die Gesellschaft, das sowohl den gegenwärtigen als auch
den zukünftigen Generationen Rechnung trägt.

Dieses Managementmodell berücksichtigt, dass Umwelt, Qualität, Sicherheit,
Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, soziale Verantwortung und wirtschaftliche
Lebensfähigkeit Werte eines integrierten Systems sind, das von einer Reihe ethischer
und den Menschen und die Umwelt respektierender Grundsätze geleitet wird und auf
die Prinzipien der kontinuierlichen Verbesserung ausgerichtet ist, indem es die
folgenden Verpflichtungen eingeht:

-Integration des Konzepts der Nachhaltigkeit, des Schutzes und der Erhaltung der
Umwelt in seine Aktivitäten;

-Einführung von Verfahren, die die Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs
ermöglichen und die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Abfalls
gewährleisten;

-Streben nach wettbewerbsfähiger Qualität durch kontinuierliche Verbesserung von
Verfahren, Produkten und Dienstleistungen, um die Erwartungen unserer Stakeholder
zu erfüllen;

-Förderung und Beachtung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz bei allen von
uns durchgeführten Aktivitäten;

-Gewährleistung bewährter Verfahren für die Lebensmittelsicherheit;

-Ermutigung zur beruflichen Entwicklung und persönlichen Entfaltung aller Mitarbeiter
des Unternehmens;

-Unterstützung von Initiativen, die zur Förderung des sozialen Wohlergehens und des
Naturschutzes beitragen;

-Einführung von wirtschaftlich tragfähigen und sozial gerechten Verfahren;

-Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und Anwendung verantwortungsvoller
Standards in Fällen, in denen diese nicht oder nicht mehr vorhanden sind;

-Weitergabe bewährter Verfahren an die interessierte Öffentlichkeit.



Wechsel der Bettwäsche auf Wunsch (wenn Sie die Kissen auf dem Bett lassen,
bedeutet dies, dass die Bettwäsche noch nicht gewechselt werden muss);

Wenn Ihr Handtuch sauber ist, werfen Sie es bitte nicht auf den Boden, sondern
hängen Sie es an den Handtuchhalter (wenn Sie die Handtücher hängen lassen,
bedeutet dies, dass sie noch nicht gewechselt werden müssen);

Auf Wunsch wird Ihnen ein Poolhandtuch zur Verfügung gestellt, das Sie während
Ihres Aufenthalts behalten können, solange es gebrauchsfähig ist. Auf Ihren Wunsch
wird es gewechselt;

Wenn Sie einen tropfenden Wasserhahn entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit;

Lassen Sie den Schlüssel nicht im Economiser stecken, um Energieverschwendung zu
vermeiden;

Lassen Sie keine Geräte eingeschaltet, die Sie nicht benötigen (Ladegeräte, Fernseher,
Klimaanlage usw.);

Wenn Sie die Klimaanlage einschalten, vermeiden Sie extreme Temperaturen; so
können Sie die Wirtschaftlichkeit der Geräte erhöhen (max. 24ºC - min. 20ºC);

Schließen Sie das Zimmerfenster, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist; Schalten Sie
kein Licht ein, das Sie nicht benötigen;

Geben Sie Ihre Kleidung nicht unnötig in die Wäsche; Vermeiden Sie die Produktion
von Abfall;

Bewahren Sie Ruhe und achten Sie auf die Grünflächen;

Geben Sie den Müll in die entsprechenden Behälter;

Wenn Sie Medikamente zu entsorgen haben, werfen Sie diese nicht in die
Abfallbehälter, sondern bitten Sie einen unserer Mitarbeiter, sie abzuholen;

Wenn Sie wiederverwertbare Abfälle haben, werfen Sie diese nicht in die
Abfallbehälter, damit das Personal auf den Etagen sie getrennt sammeln kann.





Tägliches und bereichsweises Management- und Überwachungssystem des Wasser-
und Energieverbrauchs, um mögliche Undichtigkeiten oder Mängel in den 
vorhandenen Rohrleitungen und Geräten so schnell wie möglich zu erkennen;

Plan zur vorbeugenden Wartung, um die bestmögliche Leistung der verschiedenen 
installierten Geräte zu gewährleisten;

Energiesparende Beleuchtungssysteme sowie Bewegungsmelder in 
Gemeinschaftsbereichen, Fotozellen in einigen Außenbeleuchtungen und 
Zeitschaltuhren;

Zimmer mit Energiesparvorrichtungen, die beim Entfernen des elektronischen 
Schlüssels eine teilweise Abschaltung ermöglichen;

Festlegung eines anfänglichen Beleuchtungslayouts für alle Räume, um zu 
verhindern, dass

alle Lampen eingeschaltet bleiben, wenn sie nicht benötigt werden; Begrenzung der 
Thermostate von Klimaanlagen in Gemeinschaftsbereichen;

Verwendung von Niedrigtemperaturprogrammen in Waschmaschinen und 
Geschirrspülern;

Auslastung der Waschmaschinen und der Trockner mit maximaler Kapazität;

Wasserhähne, Duschen und Spülkästen haben kontrollierte 
Verbrauchsvorrichtungen;

Wiederverwendung von Wasser aus der Pool- und Whirlpoolfilterreinigung für die 
Bewässerung;

Programmierbares Tropfbewässerungssystem, das die heißesten Stunden 
vermeidet;

Wetterstationen zur Steuerung des Bewässerungsbedarfs unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Spezies;

Anwendung der elektronischen Rechnungsstellung;

Interne Dokumentenverwaltung in Digitalformat;

Umsetzung des Konzepts "papier- und plastikfrei" in verschiedenen Bereichen.

Die Produkte werden nach strengen technischen Vorgaben hergestellt, um 
möglichen Abfall zu vermeiden;



Verwendung von recycelten und wiederverwertbaren Materialien ab dem 
Zeitpunkt der Herstellung der Geräte;

Verbrauch von elektrischer Energie, die größtenteils aus einer 100% erneuerbaren 
Quelle stammt;

Verwendung von Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung;

Jährliche Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf gute Umweltpraktiken;

Ständige Teilnahme an Fallstudien über nachhaltigere technologische und 
verfahrenstechnische Entwicklungen unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
der Umsetzung und des Hotelbetriebs.

Sortierung und Weiterleitung der im Hotel anfallenden Abfälle an zugelassene 
Einrichtungen;

Wiederverwendung von Materialien;

Verringerung der Abfallproduktion und Bevorzugung von unverpackten Produkten, 
wann immer dies möglich ist;

Schrittweiser Verzicht auf Einwegmaterial.





Zertifizierung auf der Grundlage der Identifizierung und des Managements von 
Verfahren, die ökologische und sozioökonomische Auswirkungen haben;

Zertifizierung von Unternehmen mit optimaler Umweltleistung und Nachhaltigkeit;

Internationale Auszeichnung für Unternehmen, die sich der Notwendigkeit guter 
Umweltpraktiken bewusst sind;

Internationale Auszeichnung für Hotels mit guten Leistungen bei der Anwendung guter 
Nachhaltigkeitspraktiken.

Diese Initiative verfolgt das Ziel, Unternehmen bei der strategischen 
Neuausrichtung, der Beurteilung, dem Management und der Berichterstattung 
über ihre Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung sowie bei der Umstellung ihrer Geschäfte im Hinblick auf 
neue Prioritäten und Ziele zu unterstützen, die neben Wettbewerbsvorteilen auch 
greifbare soziale Vorteile und geringere Auswirkungen auf die Umwelt mit sich 
bringen können.
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