
 Gelebte 
 Nachhaltigkeit 
 im 
 Hotel HerzogsPark 



Aktiv im 
Interesse der 
Umwelt

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind nicht
erst seit Greta Thunberg in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen und damit auch bei uns und unseren Gästen. 
Im laufenden Betrieb eines großen Hotels ist es nicht immer 
leicht, den Umweltgedanken zu berücksichtigen. Das 
Hotel HerzogsPark verfolgt das intensiv mit verschiedenen 
Maßnahmen rund um Energie, Abfall und Beschaffung und 
betreibt ein aktives Nachhaltigkeits- und Umweltmanage-
mentsystem. 

Ob Mitarbeiter oder Gast, jeder kann mithelfen, 
unsere Umwelt zu schonen.

Nachhaltige Betriebsführung

In unserer nachhaltigen Betriebsführung legen wir Wert 
auf unsere Umweltphilosophie, die wir offen kommunizieren. 
Dazu gehört neben den Umweltschutzmaßnahmen auch 
der Umgang mit unseren Mitarbeitenden: Wir sind ein 
Arbeitgeber, der faire Arbeitszeiten garantiert, gesetzliche 
Forderungen einhält, einen transparenten Umgang pflegt 
und kritikfähig ist. Wir schenken uns gegenseitiges Vertrauen 
und erwarten Selbstverantwortung.

Dabei versuchen wir, uns immer weiter zu verbessern. 
Die Abteilungsleiter tauschen sich regelmäßig am ‚Green 
Table‘ aus, um über weitere nachhaltige Maßnahmen zu 
diskutieren und gute Lösungen zu finden.



• Wir nutzen ein wärmegeführtes BHKW zur Eigenstromerzeugung

• Wir beleuchten unseren Tagungs-, Sauna- und Lobbybereich mit LED-Technik

• Wir kochen mit energieeffizienten Küchengeräten und auf einem modernen Induktionsherd

• Wir kühlen unsere Speisen und Getränke in energieeffizienten Kühlgeräten 

• Wir waschen unser Geschirr in einer energieeffizienten Spülstraße 

• Wir besitzen zwei Stationen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen 

Im Hotel HerzogsPark 
gehen wir 
ressourcensparend mit 
unseren Energieträgern um.”

“  Energie  



• Wir trennen Abfall in Papier, Karton, Kunststoffe, Speisereste, Glas und Sonderabfälle 

• Wir legen Wert auf ein Mehrwegsystem bei Flaschen und Lebensmittellieferungen

• Wir verwenden keinerlei Portionsverpackungen auf dem Frühstücksbuffet (außer Allergikerprodukte)

• Wir verzichten auf Plastik-Trinkhalme und nutzen Glashalme

• Wir setzen auf recycelbare Kaffeekapseln

• Wir verwenden ausschließlich Mehrweggeschirr, -besteck und -trinkgefäße

• Wir verwenden kompostierbare Umverpackungen bei Lebensmitteln und Kaffee

• Wir nehmen innerhalb unserer Mitgliedschaft bei United Against Waste an Abfallanalysen 

 zur Reduzierung von Lebensmittelresten teil

Abfallvermeidung 
und Abfalltrennung 
tragen dazu bei, 
umweltgerecht zu handeln.”

“  Abfall  



• Wir setzen wassersparende Duschköpfe ein

• Wir achten auf eine korrekte Dosierung der Wasch- und Spülmittel

• Wir verzichten auf Weichspüler und Bleichmittel

• Wir arbeiten seit vielen Jahren mit einer regionalen Wäscherei zusammen, 

 die ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem besitzt 

• Wir unterweisen unsere Fremdfirmen in unseren nachhaltigen Leitlinien

Wasser sparen und 
Abwasser nicht verunreinigen
sind die Leitlinien 
unserer Wassernutzung.”

“  Wasser  



• Wir legen Wert auf regionale Lieferanten und ökozertifizierte Produkte 

• Wir weisen auf unserer Speisekarte auf einheimische Produkte hin

• Wir legen Wert auf Bio-zertifizierte Lebensmittel

• Wir bieten vegetarische und vegane Gerichte an 

• Wir nehmen auf Allergiker Rücksicht

• Wir setzen In den Hotelzimmern und im öffentlichen Bereich nachfüllbare Seifenspender ein

• Wir benutzen Büropapier mit EU-Ecolabel und FSC-Siegel 

• Wir setzen Kugelschreiber aus 100% recyceltem Plastik ein

Der Herstellung der Lebensmittel 
und ihrem Weg zu uns 
schenken wir 
besondere Beachtung.”

“  Beschaffung & Wiederverwertung  



• Energie- und Umweltberatung Dr. Eckardt (eckardt@eckardtconsulting.de)

• Ecolab mit umweltfreundlichen Reinigungsmitteln (service@ecolab.com)

• Feel Good Coffee (service@feelgood-coffee.de)

• Garten- und Landschaftsgestaltung Vogel (gartengestaltungvogel@t-online.de)

• Bio futura mit recycelten Produkten (kundenservice@biofutura.com)

• Wäscherei Hitz mit zertifizierten Qualitäts- und Umweltstandards (hitz@dressline.de)

Bei der Umsetzung unseres 
Nachhaltigkeitskonzeptes 
zählen wir auf 
unsere Kooperationspartner.”

“

Hotel HerzogsPark GmbH & Co. KG 
Beethovenstraße 6
91074 Herzogenaurach
nachhaltigkeit@HerzogsPark.de
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