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Unsere green policy: 

Wir halten bei allen unseren Maßnahmen stets die Gesetze ein und überprüfen unsere Richtlinien zur Verbesserung 

unserer Umweltauswirkungen kontinuierlich. 

Wir sind stets bestrebt, unser Engagement für unsere Green Policy in Einklang mit dem Komfort, den unsere Gäste 

wünschen, zu bringen.  

1. BEREITS ERLEDIGTE MASSNAHMEN 

Wir haben folgende Maßnahmen bereits ergriffen, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt verantwortungsbewusst 

zu verringern, wo immer dies sinnvoll ist: 

1.1  IM HOTEL 

1.1.1 WAS WIR LEISTEN 

Unsere Umwelt ist uns wichtig, weshalb wir sämtliche Entscheidungen, die wir treffen, auch unter dem Aspekt der 

Verringerung der Umweltbelastungen treffen. 

Das Management sensibilisiert die Mitarbeitenden für die Themen rund um das Thema Umweltschutz und ermutigt sie, 

die Maßgaben, die vorgegeben werden, umzusetzen. 

Das Haus wurde im Rahmen der Sanierung vor 5 Jahren energetisch saniert, die komplette Front-Fassade wurde isoliert. 

Wir recyclen Papier und Zeitungen (nicht verkaufte Zeitungen werden remittiert), Glas und Batterien. Wir verwenden – 

wo möglich – Energiesparlampen und LED. Leere Druckerpatronen werden an den Hersteller zurückgesendet. 

Wir drucken doppelseitig, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Wir verwenden Schmierpapier wo immer möglich. 

Wir sparen Strom, wenn immer möglich: So werden unnötige Lichter und Computergeräte ausgeschaltet. Alle sind 

angehalten, Wasser zu sparen und die Wasserhähne nur soweit als notwendig laufen zu lassen. 

Wir haben den Einsatz schädlicher Reinigungschemikalien reduziert und diese nach Möglichkeit ersetzt durch 

umweltfreundliche Produkte. 

Die Klimaanlagen in unseren Zimmern sind nur betriebsbereit, wenn die Fenster fest verschlossen sind und wenn die 

Außentemperatur 22° Celsius beträgt. 

Wir verwenden – wo möglich – kein Plastik, so sind z.B. auch unsere Wäschesäcke aus Papier. Wir verzichten auf Plastik 

insgesamt im Betrieb soweit möglich.  

Unsere Handwerksbetriebe finden sich ausschließlich in der Nähe, sprich in Freiburg und Umgebung. 

Seit 2020 bieten wir den Gästen an, auf die Zimmerreinigung zu verzichten. Hierdurch werden unter anderem 

Reinigungsmittel eingespart. 

1.1.2  WAS WIR UNSERE GÄSTE BITTEN 

Freiburg ist eine DER Fahrradstädte Deutschlands. Wir ermutigen unsere Gäste, die lokalen Sehenswürdigkeiten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erkunden, indem Sie an der Rezeption Informationen 

hierzu erhalten.  

Leihfahrräder stehen gegen Gebühr bereit. Des Weiteren stehen die Leihfahrräder der Stadt Freiburg FRELO unweit zur 

Verfügung.  

Bus- und Straßenfahrpläne liegen an der Rezeption aus. In unseren Zimmerverzeichnissen haben wir mannigfaltige 

Vorschläge für Touren mit QR-Code zusammengestellt, so dass unsere Gäste diese papierlos herunterladen können. 
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Handtuch- und Leinenpolitik: Unsere Politik ist es, sicherzustellen, dass die Gäste einen komfortablen Aufenthalt haben. 

Gleichzeitig möchten wir die Umwelt schützen. Aus diesem Grund wird bei längeren Aufenthalten die Bettwäsche erst 

am dritten Tag gewechselt. Die Handtücher werden bei der Reinigung des Bades dann gewechselt, wenn die Gäste diese 

in das Waschbecken legen. 

Beschränken Sie die Verwendung von Klimaanlage und Heizung, soweit möglich.  

Sobald der Gast das Zimmer verlässt, schaltet er am Hauptschalter sämtliche Geräte aus (diese funktionieren ohne Karte 

nicht mehr) 

Gäste werden beim check-out gefragt, ob sie eine Rechnung wünschen oder ob wir diese per pdf zusenden dürfen. Auf 

diese Weise sparen wir Papier. 

1.2  IM FRÜHSTÜCKS- UND RESTAURANTBEREICH 

1.2.1  WAS WIR LEISTEN 

Auch hier halten wir uns an die Maßgaben, die im Hotel überall gelten. 

Darüber hinaus verwenden wir, soweit möglich, Porzellangeschirr und dort, wo es nicht möglich ist, ausschließlich 

kompostierbares Einweggeschirr aus Bagasse. Im Barbereich werden Strohhalme aus kompostierbaren Materialien 

verwendet. 

Im Frühstücksbereich bieten wir zu 99% Lebensmittel „unverpackt“ an, viele Produkte werden in Weckgläsern gereicht. 

Wir verwenden – dies ist seit jeher eine Selbstverständlichkeit - wann immer möglich, regionale und saisonale Produkte. 

Dies geschieht unter anderem damit wir lange Wege für den Transport vermeiden. 

1.2.2 WAS WIR UNSERE GÄSTE BITTEN 

Wir freuen uns, wenn unsere Gäste, die Take-away abholen, eigenes Geschirr mitbringen, in welches wir die Speisen 

füllen können. 

2. UNSERE PLÄNE FÜR 2021 

Im Jahr 2021 werden wir ans Fernwärmenetz der Uniklinik (100% regenerative Energien) angeschlossen. 

Ab Sommer 2021 steht unseren Gästen drei E-Tankstellen zur Verfügung. 

Es ist geplant, auf wiederbefüllbare Seifen- und Bodylotions-Fläschchen umzustellen. Diesbezügliche Gespräche mit 

Lieferanten haben bereits stattgefunden.  

Wir aktualisieren unsere Website mit grünen Reiseinformationen, z.B. lokaler Fahrradverleih. 

Wir werden weiterhin verstärkt auf die Verwendung regionaler Produkte, aber auch vermehrt auf die Verwendung von 

Bio-Produkten achten.  

 

Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung bei der Erreichung unserer Ziele und freuen uns über alle Empfehlungen, 

die Sie zur weiteren Verbesserung der Umweltleistung des Hotels haben. Gerne können Sie uns Ihre Vorschläge 

jederzeit auch per Mail senden (direktion@hotel-stadt-freiburg.de). 

Und selbstverständlich stehen wir für Ihre Fragen jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen aus der Green City 

Dr. Kirsten Moser 

Geschäftsführerin  

mailto:direktion@hotel-stadt-freiburg.de

