
Beim Hoteles Saint Michel sind wir uns der Bedeutung des Umweltschutzes und des Hilferufs unseres Planeten be-
wusst. Wir haben die Pflicht, alles zu tun, um unseren wundervollen Planeten zu erhalten, da wir für seine Zerstörung 
und den unkontrollierten Verbrauch seiner natürlichen Ressourcen verantwortlich sind. Bei HSM tragen wir dazu bei, 
die Auswirkungen des Klimawandels mit unserem Engagement für den Planeten zu minimieren.
Als große Hotelkette sind wir uns der Auswirkungen unserer Aktivitäten auf das Ökosystem bewusst und beteiligen uns 
daher direkt am Umweltschutz, damit wir zukünftigen Generationen eine saubere und gesunde Umwelt hinterlassen.
Seit einigen Jahren arbeiten wir unter anderem an der Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungen wie Energieein-
sparungen, Recycling, Verwendung umweltfreundlicher Materialien und Schulungen zur Förderung der Nachhaltigkeit. 

Wir verpflichten uns jeden Tag, in allen unseren Hotels Umweltschutzrichtlinien umzusetzen, nach nachhaltigen Alter-
nativen zu suchen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes unseres Planeten zu schärfen.

Energieeinsparung 
Beim Hoteles Saint Michel sind wir uns der Bedeutung der Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen mehr als 
bewusst. In den meisten unserer Hotels haben wir seit einigen Jahren verschiedene Energiesparsysteme imple-
mentiert. 

- Verwendung von Sonnenkollektoren, die für unsere Gäste saubere und erneuerbare Energie erzeugen.
- Ersatz von Glühbirnen mit hohem Verbrauch durch energiesparende LED-Lampen.
- Automatisches Abschaltsystem für Klimaanlagen bei geöffneten Terrassentüren. 
- Automatisches Abschaltsystem für Licht und Klimaanlage, wenn unsere Gäste nicht in ihrem Zimmer sind. 
- Verwendung von Geräten mit niedrigem Energieverbrauch.
- Neue Metallkonstruktionen in den renovierten Hotels, um die Innenräume des Hotels besser zu isolieren.
- Energieeffizienzkontrollen und -audits zur weiteren Implementierung neuer Energiesparprozesse.

Wassereinsparung 
Eine der wertvollsten Ressourcen ist das Wasser, mit dem wir nachhaltig und verantwortungsbewusst umgehen 
sollten, bzw. müssen. Maßnahmen zur Wassereinsparung in unseren Hotels:

- Wassersparsysteme bei den Toiletten und Duschen.
- Verwendung informativer Poster, um unsere Gäste auf verantwortungsbewussten Umgang aufmerksam 

zu machen.
- Wöchentliche Kontrolle des Wasserverbrauchs des Hotels.
- Wassereffizienzkontrollen und -audits zur weiteren Implementierung neuer Wassersparprozesse.

Reduzieren - Recyceln - Wiederverwenden 
Um unsere Auswirkung auf die Umwelt zu verringern, muss die RRW-Regel (Reduzieren - Recyceln - Wiederver-
wenden) unbedingt berücksichtigt werden. Sowohl in Hotels als auch in HSM-Büros führen wir verschiedene 
Maßnahmen durch, wie zum Beispiel:

- Recycling von Altpapier, Altkarton, Glas und PET-Flaschen und Kunststoffverpackungen.
- Recycling von Altöl.
- Recycling von Leuchtstofflampen.
- Reduzierung des Einsatzes von Chemikalien, die für das Ökosystem schädlich sind.
- Reduzierung der Verwendung von Einwegkunststoffen und Ersetzung durch Produkte aus umweltfreund-

lichen Materialien.
- Reduzierung der Verwendung von Einportionspackungen und Einzelpackungen, wie z.B. bei Marmeladen, 

Annehmlichkeiten usw. und Suche nach nachhaltigeren Alternativen für die Umwelt.



Initiativen
Unsere Hotels sind sich bewusst, dass die Erhaltung des Planeten jedermanns Aufgabe ist. Sie beteiligen sich 
aktiv an verschiedenen kommunalen Programmen und Initiativen, wie z.B. selektive Müllsammlung oder Kom-
postierung.

 Geringe Umweltverschmutzung
Bei Hotels Saint Michel setzen wir auf Null-Verschmutzung, deshalb suchen wir immer nach der nachhaltigsten 
Alternative. Wir beziehen lokale Produkte von Lieferanten und Herstellern aus der nächsten Umgebung und 
stärken so unser Engagement für das soziokulturelle Umfeld.

Schulungen
Beim Hoteles Saint Michel legen wir großen Wert auf die Ausbildung unserer Mitarbeiter. Deshalb bieten wir zu-
sammen mit spezialisierten Branchenunternehmen kontinuierliche Schulungen an, damit alle unsere Mitarbei-
ter wissen, wie sie nachhaltige Maßnahmen bei ihrer Arbeit in den Hotels tagtäglich umsetzen können.

Save the Planet
Bewusstsein ist wichtig, um den Planeten zu retten. Bei Hoteles Saint Michel haben wir eine neue umweltfreund-
liche Marke mit dem Slogan „Save the Planet“ geschaffen, um alle unsere Gäste, Partner, Lieferanten und Mit-
arbeiter für die Bedeutung des Umweltschutzes zu sensibilisieren. 
Darüber hinaus führen wir verschiedene Maßnahmen durch, um ein Vorbild und ein Maßstab innerhalb der 
Branche zu sein.


