
Green Meetings in FrankfurtRheinMain

Veranstaltungsort/Tagungshotel / Event location/conference hotel:

Kontakt für nachhaltige Events / Contact for sustainable events:

Telefon / Phone:  

E-Mail / Email:    

Unser Haus ist zertifiziert / Our venue is sustainable-certified        Ja/Yes             Nein/No   

Green Globe
EMAS
ISO 20121
Fairpflichtet

Sonstige / Other: 

Wir haben eine Umwelt-/Unternehmensleitlinie /
Our company has its own environmental guidelines        Ja/Yes             Nein/No 

Diese finden Sie hier auf unserer Homepage / You`ll find these guidelines on our homepage: 

Wir haben ein Umweltmanagementsystem / 
Our company has an environmental management system in place         Ja/Yes             Nein/No 

Dies finden Sie hier auf unserer Homepage / You`ll find a description of this system on our homepage: 
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Living Hotel Frankfurt

Frau Dorothee Wendorff

069 68092423

dorothee.wendorff@living-hotels.com

https://www.living-hotels.com/umweltschutz-und-nachhaltigkeit/

https://www.living-hotels.com/umweltschutz-und-nachhaltigkeit/



Dienstleister (z.B. Technik, Catering) / Service providers (e.g., technical services, catering):

- Wir arbeiten mit nachhaltigen Drittdienstleistern / 
 We work with sustainable third-party service providers         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir arbeiten mit umweltzertifizierten Drittdienstleistern / 
 We work with sustainability-certified third-party service providers         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir arbeiten mit regionalen Drittdienstleistern / 
 We work with regionally based third-party service providers         Ja/Yes             Nein/No 

Energie-/Wassereffizienz / Energy/Water efficiency:

- Wir nutzen Strom aus erneuerbaren Energien (z.B. Solarenergie) oder Ökostrom / 
 We use electricity gained from renewable energies (e.g., solar energy)
 or green power         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir nutzen energiesparende Beleuchtungstechnik (z.B. LED) / 
 We use energy-saving lighting technology (e.g., LED)         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir nutzen energieoptimierte Klima- und Heiztechnik / 
 We use energy-optimised air-conditioning and heating technology         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir bereiten unser Trinkwasser selbst auf / 
 We produce our own drinking water         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir nutzen in unserem Haus eine Wasserdurchlauf-Begrenzung / 
 Our venue features water flow limits         Ja/Yes             Nein/No 

Materialeffizienz / Material efficiency:

- Wir setzen nachhaltige Materialien ein / 
 We use sustainable materials         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir nutzen umweltschonende Bio-Reinigungsmittel / 
 We use environment-friendly organic detergents         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir nutzen Recyclingpapier bzw. Papier aus zertifizierten Quellen (FSC, PEFC, 
 Blauer Engel etc.) / We use recycled paper and/or paper stemming from 
 certified sources (FSC, PEFC, Blauer Engel etc.)         Ja/Yes             Nein/No 
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Abfall / Waste:

- Wir trennen unseren Müll / We separate our waste         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir haben ein zertifiziertes Abfall-Management-System /
 We have a certified waste management system in place         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir vermeiden Einweg-Portionsverpackungen /
 We avoid using single-use packaging products         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir übergeben übriggebliebene Lebensmittel an Foodsharing-Initiativen / 
 We donate leftover foodstuffs to food-sharing initiatives         Ja/Yes             Nein/No 

Catering / Catering:

- Wir bieten vegetarische und/oder vegane Gerichte /
 We offer vegetarian and/or vegan dishes         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir arbeiten mit saisonalen und regionalen Produkten /
 We use seasonal and regional products         Ja/Yes             Nein/No 

Erreichbarkeit/ÖPNV / Accessibility/Public transport:

- Wir sind sehr gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln /
 We are easy to reach using public transportation         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir bieten Tickets für den öffentlichen Nahverkehr /
 We offer tickets for the local/regional public transportation system         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir bieten eine nachhaltige An- und Abreise mit dem DB-Veranstaltungsticket /
 We offer environment-friendly travel options (arrival/departure) 
 using the German Railways (DB)         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir verleihen Fahrräder / We lend out bicycles         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir verleihen Elektroautos / We lend out electric cars         Ja/Yes             Nein/No 
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Sonstiges / Other:

- Wir kompensieren die entstandenen CO²-Emissionen /
 We compensate for accrued CO² emissions         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir bieten barrierefreie Veranstaltungen (Thema Inklusion) /
 We organise barrier-free events (Keyword: „Inclusion“)         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir fördern lokale Umwelt- und Sozialprojekte / 
 We promote and support local environmental/social projects         Ja/Yes             Nein/No 

- Wir unterstützen zertifizierte UN-Klimaschutzprogramme /
 We promote and support certified UN Climate Protection Programmes         Ja/Yes             Nein/No 

Weitere, nachhaltige Angebote bei uns im Haus / Further sustainability features of our venue include:
(max. 3 Zeilen/275 Zeichen pro Textfeld / max. 3 lines/275 characters per text field)

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 
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