UMWELTPOLITIK
Die Casas Pepe Ferienwohnungen in der Touristenstadt Playa del Inglés auf der Insel Gran
Canaria haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Tätigkeit als Touristenunterkunft zu entwickeln, die
Umwelt zu respektieren und die Auswirkungen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit auf die umliegenden
Ökosysteme zu minimieren.
Mit diesem Engagement wollen wir zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gemeinde und unserer
Insel beitragen, damit sie auf den Tourismusmärkten als umweltfreundliches Ziel bekannt wird.
Um unser Engagement für die Umweltpolitik zu verwirklichen, wollen wir die folgenden Ziele
erreichen:
1- Identifizieren Sie, welche Teile der täglichen Aktivitäten des Hotels negative Auswirkungen auf
die Umwelt haben können und modifizieren oder kontrollieren Sie diese, so dass diese
Auswirkungen auf ein Minimum reduziert werden.
2- Den Schutz der Umwelt als einen der zu untersuchenden Parameter bei der Einführung einer
neuen Tätigkeit oder Dienstleistung im Hotel zu betrachten.
3- Sensibilisieren Sie das gesamte Hotelpersonal, damit jeder von ihnen von seinem Arbeitsplatz
aus zur Erhaltung der Umwelt beitragen kann, indem er seine Aufgaben nach den festgelegten
Richtlinien wahrnimmt, um schädliche Abfälle, übermäßig behandelte oder negative Auswirkungen
auf die Umwelt zu vermeiden.
4- Befolgen Sie die gesetzlichen Umweltnormen, die sich auf die entwickelten Aktivitäten beziehen;
gehen Sie, wann immer möglich, darüber hinaus und bieten Sie dem Umweltmanagement des
Hotels einen zusätzlichen Nutzen.
5- Alle Parteien, die mit der Tätigkeit des Hotels zu tun haben, seien es Mitarbeiter, Kunden,
Lieferanten usw., über Umweltfragen zu informieren und zu schulen, mit dem Ziel, dass sie sich in
die Erhaltung der Umwelt einbezogen fühlen.
6- Informieren Sie die Hotelgäste über die in der Umgebung vorhandenen Naturparks oder
Schutzgebiete, damit sie sie kennenlernen und an deren Erhaltung mitwirken können.
7- Zusammenarbeit bei Projekten der öffentlichen Verwaltungen im Bereich der Nachhaltigkeit,
sowie bei Projekten, die von den Verbänden, denen wir angehören, ins Leben gerufen wurden, da
wir glauben, dass es ein guter Anfang sein kann, die Tourismusindustrie auf der Insel an die Spitze
der Erhaltung und Regeneration der Umwelt zu bringen.
Mit dieser Grundsatzerklärung und der damit verbundenen Erreichung ihrer Ziele hoffen wir auf
eine kontinuierliche Verbesserung der Behandlung der durch die Hoteltätigkeit verursachten
Umweltauswirkungen und tragen so dazu bei, dass die Insel Gran Canaria in naher Zukunft den
internationalen Ruf hat, ein Reiseziel zu sein, in dem sowohl ihre Bewohner als auch die
Unternehmen die Umwelt respektieren.
Wir sind uns bewusst, dass die Umwelt unser wertvollstes Erbe ist, und dass wir dafür
verantwortlich sind, sie zu unserem eigenen Nutzen und dem aller, die uns besuchen wollen, um
sie zu genießen, zu pflegen, und wir müssen sie auch für zukünftige Generationen bewahren, die
das Recht haben, eine Umwelt in guten Bedingungen und mit ausreichenden natürlichen
Ressourcen zu finden.

