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Aquila Hotels & Resorts ist ein Unternehmen, mit einem hohen Umwelt- 
und Sozialbewusstsein. Unser Unternehmen nutzt jede Gelegenheit, sein 
starkes Engagement für den Schutz unserer Heimat, das Land und die 
Menschen unter Beweis zu stellen.

Aquila Hotels & Resorts ist eine griechische Hotelkette, die fest entschlos-
sen ist, die Umwelt wie auch die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Strukturen, in denen sich die Hotels befinden, zu schützten und zu respek-
tieren. Das Unternehmen setzt gezielt auf Maßnahmen, die positiv zum 
Schutz und der Erhaltung der Umwelt und des kulturellen Erbes beitragen, 
und die soziale und wirtschaftliche Entwicklungen unterstützen.

Aquila Hotels & Resorts hat strenge Vorgaben entwickelt zu: 
•    Umweltpolitik
•    Gemeindepolitik
•    Personalpolitik
•    Gesundheits-und Sicherheitspolitik
•    Einkaufspolitik
•    Qualitätspolitik
•    Kindermissbrauchspolitik

www.aquilahotels.com

tRAveLife Gold
TRAVELIFE ist eine international anerkannte, unabhängige Nachhaltigkeits-
Auszeichnung. Diese unterstützt Hotels weltweit, deren Umweltpolitik, ihre soziale 
Verantwortung sowie ihre Betriebsführung zu verbessern.

Blue FlAG 
INTERNATIONALE BLAUE FLAGGE – ist ein ECO-Label, das jährlich Strände und 
Marinas nach strengen Kriterien hinsichtlich Wasserqualität, Umweltschulung, 
Umwelt-Management, Sicherheit und vieles andere mehr überprüft.

GReeN KeY 
GREEN KEY Ein ECO-Label, das zum Ziel hat, umweltfreundliche und nachhaltige 
Methoden in den Hotels permanent zu erhöhen.

iso 22000:2005 
ISO 22000:2005 Ziel dieser Auszeichnung ist, die Sicherheit der Nahrungsherstellung 
und alles was damit verbunden ist, zu sichern. Diese gibt vor, wie die Kontrolle 
bezüglich des Essens zu erfolgen hat, um die Sicherheit zu garantieren.

tui uMWelt 
TUI UMWELT CHAMPION Diese jährliche Auszeichnung gibt es seit 1996 für Hotels, 
die zum Schutz der Umwelt beitragen und soziale Verantwortung beweisen. Mit 
dieser Auszeichnung möchte TUI das Bewusstsein der Hoteliers in diesen Bereichen 
schärfen.

Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Maßnahmen & Auszeichnungen in den Hotels 
der Aquila Hotels & Resorts variieren können.

uNseRe AusZeiCHNuNGeN

	

	

EN ISO 22000 : 2005
No: TA 15472002450

Believe in People

Believe in
Environment & Sustainability

Believe in the Future



eNeRGie-MANAGeMeNt
• Das Wasser wird durch Solarkollektoren erwärmt.
• Die Gebäude verfügen über eine Wärmeisolierung, während z.B. spezielle Fenster, 

Isolierungen für die natürliche Kühlung in den Zimmern sorgen.
• Es werden innerhalb des Hotels Energiesparlampen verwendet. Eine große Anzahl 

der Schlüssel sind so programmiert, dass sich das Licht im Zimmer ausschaltet 
wenn der Gast das Zimmer verlässt. 

• In der Wäscherei wird ein energiesparendes System angewendet.
• In den Hauptgebäuden befindet sich eine zentral gesteuerte Heizung / Klimaanlage 

mit VRV-Systemen.
• Energieverbrauch wird monatlich registriert

FRisCHWAsseR-MANAGeMeNt
• In allen Badezimmern sind Filter und Mischbatterien eingebaut, durch die das 

Wasser effizienter genutzt werden kann.
• Die Gärten werden in den Abendstunden mit automatischen Systemen bewässert.
• Das Wasser wird für den Zweitgebrauch aufbereitet (z.B. für Bewässerungen). 
• Wasserbrauch wird monatlich registriert

ABFAllBeseitiGuNGs-MANAGeMeNt
•    Wir bemühen uns, den Gebrauch von Einwegartikeln zu limitieren.
•    Wir sorgen für umfassendes Recycling von Plastik, Papier, Aluminium, 
      Batterien und Toner.
•    Wir wählen Pfandflaschen, wo immer diese verfügbar sind.
•    Wir recyceln mehr als 250 Tonnen von Abfall pro Jahr
•    Gebrauchtes Öl und Fett wird in speziellen Behältern fürs Recycling gesammelt  
      und von einer externen Firma zu Biodiesel verarbeitet.

luFtquAlität 
•    Auf dem Hotelgelände werden Elektroautos benutzt.
•    Es wird großer Wert auf nicht Luftverschmutzende Produkte gelegt.
•    Wir motivieren unsere Gäste und Angestellten, öffentliche Transportmittel  
      zu nutzen.A
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stRANd & MeeR
• Wir unterstützen Initiativen zum Schutz der Wasserschildkröten und zur die Artenvielfalt unserer 

lokalen und heimischen Meeresbewohner.
• Der Strand wird regelmäßig gereinigt, das Badewasser regelmäßig auf seine Qualität überprüft.
• Als Anerkennung für unsere Strand-Initiativen wurden wir mit der „Internationalen Blauen Flagge“ 

ausgezeichnet.
• Wir unterstützen in Zusammenarbeit mit verschieden Organisationen die Sauberhaltung des 

Strandes.

lANdsCHAFt & NAtuR
• Wir achten auf limitierte Nutzung von Chemikalien in unseren Gärten und betreiben ökologischen 

Anbau.
• In unseren Gärten wird vornehmlich regionale Flora angepflanzt.
• Unser ECO-Team organisiert regelmäßig, in Zusammenarbeit mit den Gästen, Aktivitäten wie 

beispielsweise Baum- und Kräuter-Pflanzaktionen.

Gäste-iNFoRMAtioN
• Wir informieren unsere Gäste, wie sie während ihres Aufenthaltes umweltbewusst mit dem 

Wasser umgehen können (Hinweis über Karte im Badezimmer).
• Beim wöchentlichen botanischen Gartenrundgang lernen unsere Gäste die kretische Flora kennen.
• Die ARCHELON Organisation bietet wöchentlich eine Diashow zum Schutze der Meeresschildkröte an.
• Recycling-Behälter sind für alle Gäste zugänglich.
• Wir unterstützen Umweltaktionen wie z.B. den „Internationalen Umwelttag“, die „Internationale 

Blaue Flagge oder „Clean up the Med“. 
• Unser Animationsteam bietet den Gästen Kultur- & Umwelt-Programme an.
• ECO-Aktivitäten und Schulungen gibt es auch in unserem Kinder-Klub.
• Die Involvierung des Personals

MitARBeiteRBeteiliGuNG
• Unser ECO-Team setzt sich aus Mitarbeitern der Hotels zusammen.
• Mitarbeiter der Hotels besuchen jährlich verschiedene Umweltseminare.

eiNKAuFspolitiK
• Beim Erwerb von Reinigungsmittel halten wir uns an Vorgaben zum Schutze der Umwelt.
• In vielen Hotelbereichen haben wir Plastik durch ungebleichtes Papier ersetzt.
• Wir wählen Großpackungen, um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden.

Durch unsere Firmenpolitik und -abläufe sind wir bemüht, Positives in Bezug auf soziale Verant-
wortung, wirtschaftliche Entwicklung, den Erhalt der Umwelt und des Kulturerbes beizutragen.

Es liegt in der Verpflichtung von Aquila Hotels & Resorts, die griechische Gesetzgebung zu respek-
tieren und ihr zu folgen. Dies bezieht sich auf die Umwelt, die Arbeits- und Menschenrechte, den 
Schutz der Kinder und die Ablehnung von Kinderarbeit, es betrifft die Finanzen sowie die Gesund-
heit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste. 

Beispiele hierzu sind:
• Spenden an verschiedene Organisationen.
• Enge Zusammenarbeit mit der griechischen Organisation “Das Lächeln der Kinder”.
• Aquila Hotels & Resorts unterstützt die einheimischen Schulen, in dem sie, für die Schulen kostenfrei, für 

deren Instandhaltung sorgt.
• Um die einheimische Wirtschaft zu unterstützen, werden für unsere Restaurants  viele Produkte wie z.B. 

frischer Fisch, Fleisch, Käse, Gemüse und Obst vor Ort gekauft.

AquilA’s
voRstelluNG voN soZiAleR veRANtWoRtuNG

Aquila Hotels & Resorts Umweltpolitik beinhaltet alle Umweltthemen, die mit 
unserem Unternehmen in Zusammenhang stehen. Dazu gehören die Bereiche 
Energie, Frischwasser und Abfallbeseitigung, Luftqualität, Strand und Meer 
sowie Landschaft und Natur. Zusätzlich umfasst unsere Politik den Einkauf von 
Waren, die Weitergabe von Informationen an unsere Gäste und das Personal 
sowie an unsere freiberuflichen Mitarbeiter. Übrigens immer in Kooperation 
mit der Gemeinde Rethymnon. 

AquilA’s uMWeltpolitiK


