WALLO NEWS

Mittwoch, 13. Oktober 2010

Sustainability - Nachhaltigkeit, Zu
kunftsfähigkeit,
Umweltverträg
lichkeit
Dieser Verpflichtung für die Umwelt
leben wir im Ferienart nach Mögl
cihkeit nach und das Hotel hat sich
seit 2001 voll und ganz der Nachhal
tigkeit verschrieben, auch wenn man
es als Gast nicht unbedingt auf den
ersten Blick erkennt. Aufgrund des
sen möchten wir am heutigen Tag Ihr
Augenmerk auf die vielen kleinen und
grossen Dinge lenken, wie wir als Ho
tel die Umwelt schützen und erhalten
können.
Erfahren Sie mehr über den ökolo
gischen Gedanken dieses Hotels von
den Mitgliedern des Ökoteams.
Fragen Sie bitte an der Reception
nach.

Nachhalf keits
Zerti , at
FerienArt Walliserhof
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Klimaneutral geniessen
Wir bieten Ihnen klimafreundlichen Urlaub
Treibhausgase wie das C02 erwärmen das Klima. Wir
wollen Ihnen intensive Erholung bieten. Dazu braucht
es Strom und Wärme - und ca. 800 Tonnen C02 gelan
gen in die Atmosphäre. Wir wollen aber, dass Sie mit
gutem Gewissen urlauben können. Deshalb sparen wir
diese 800 Tonnen C02 ein. Wie geht das? Ferienart
finanziert auf Madagaskar die Anwendung von Solar
kochern. Die Bevölkerung muss nicht mehr mit Feu
erholz kochen. Dies stammt meist aus dem Urwald. Er
ist stark von Abholzung bedroht. Wenn mit der Sonne
gekocht wird, entfallen die C02-Emissionen. Ferienart
finanziert genügend Solarkocher, um 800 Tonnen C02
einzusparen.
Die auf C02-Kompensationsprojekte
spezialisierte Stiftung myclimate betreut das Projekt
und kontrolliert die Einsparung regelm.ässig.
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Milestone 2008 - erster nationa
ler Preis für Nachhaltigkeit

Am 10. November 2008 wurden
wir mit dem Milestone 2008 aus
gezeichnet.
Der
Sonderpreis
Nachhaltigkeit, der dieses Jahr
erstmals verliehen wurde, ging an
unser Projekt „Wallo 's Nachhal
tigkeits-Virus".
Anhand vieler grösseren und klei
neren Massnahmen wird das öko
logische und soziale Selbstver
stänöfüsc:Jes Ferienart Resort o-
Spa auch für die Gäste sichtbar:
So zum Beispiel die Förderung der
Anreise mit den öffentlichen Ver
kehrsmitteln, die Gesundheits
förderung für alle Mitarbeitenden
oder die Auswahl der Lieferanten
nach ökologischen und regionalen
Kriterien.
Ein Ökoteam überwacht die Um
setzung aller Vorschläge und de
ren Wirksamkeit.

Was ist unser Oeko-Team?

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für eine
lebenswerte und nachhaltige Umwelt" - so steht es
in der Unternehmensphilisophie der Fereinart Re
sort 6 Spa geschrieben. Um dieser Wertvorstellung
gerecht zu werden und seine geliebte Heimat auch
für seine Nachwelt lebenswert zu erhalten, schuf
Hoteldirektor Beat Anthamatten das Oeko-Team.
Das Team setzt sich aus je einem Mitarbeiter/in
pro Abteilung sowie dem Direktor selber zusammen.
Bei den monatlichen Oeko-Treffs werden Verbesse
rungsvorschläge besprochen und deren Umsetzung
diskutiert. Zudem werden Deka-Ziele für jede Ab
teilung definiert, welche am Montsende zusammen
mit dem Abteilungsleiter besprochen werden. Zu den
wichtigsten T hemen gehören Abfallbewirtschaftung,
EnergTe, Wasser und Nahrungsmittelbeschaffung

Unsere Auszeichnungen
1. Minenergie-Hotel der Schweiz
1. Hotel mit gleichzeitiger ISO 9001 und 14001 Zertifizierung
1. ****Hotel mit 4 Steinböcken
1. Hotel der Schweiz mit dem Sozial-Label
1. *****Hotel mit dem EU-Oeko-Label
1. Hotel mit dem nationalen Milestone-Preis für Nachhaltigkeit
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UNSERE WERTE
Nachhaltigkeit bei Ferienart Resort & Spa
baut auf solidem Grund- auf den Werten der
Ferienart-Ethik-Charta
- Spass und Freude
- Gesundheit, Zufriedenheit und Begeisterung von Gästen und Mitarbeitenden
- Pioniergeist und Partizipation
- Klima und Natur schützen
- Engagement für einheimische Wirtschaft
und Gesellschaft
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
- solide Gewinne, um die Zukunft zu sichern
RESPECT KAFFEE-und er schmeckt doppelt!

Dem Ferienart sind höchster Kaffeegenuss,
Qualität, nachhaltige Entwicklung, sorgfältige
Verarbeitung im Ursprung und traditionelle
Veredelung wichtig. Ferienart verwendet da
her seit dem 1.12.07 den Respect® Kaffee der
Firmen Kolanda AG und 0. Aeberhard AG.
Die Respectline enthält nur Produkte aus fai
rem Handel - zertifiziert und kontrolliert von
der bekannten Stiftung Max Havelaar in Basel.
Sie können gewiss sein: Jede einzelne Kaffee
bohne wurde unter sozial korrekten Arbeits
und Lebensbedingungen hergestellt. Ferien
art erhält den Kaffee in umweltfreundlichen
Vacuumbeuteln. Unsere Gäste kommen schon
beim Frühstück in den delikaten Genuss des
Respect® Kaffees. Zudem servieren wir ihn im
Cäsar Ritz Speiserestaurant sowie an der Ho
telbar „Blaue Stunde".

Die erste klimaneutrale Berghütte Europas

Einen weiteren Milestone in der Enkeltauglichkeits
geschichte schreibt nun das Berghaus Vernissage
(50 Sitzplätze) - das erste klimaneutrale Berg
haus überhaupt. ,,An der offiziellen Eröffnung am
07. Februar 2009 sind wir zum Entschluss gekom
men, dass wir nur als Ganzes glaubwürdig wirken deshalb der Entschluss zur ersten laifficlfleutra!en
Berghütte" so Beat Anthamatten. Zusammen mit
der internationalen Non-Profit Organisation myc
limate wurde der C02 Ausstoss berechnet und der
produzierte C02 Ausstoss des Berghauses wird
nun durch gekaufte Zertifikate kompensiert und
das Geld fliesst in ein Projekt in Madagaskar, wel
ches die lokale Produktion, Verteilung und Anwen
dung von Solarkochern und effizienten Kochern im
Südwesten von Madagaskar unterstützt (Provinz
Tulear). Der Verbrauch von Holz und Holzkohle für
Kochzwecke kann damit erheblich reduziert wer
den. Da ein grosser Teil des gebrauchten Feuer
holzes in der Region nicht aus nachhaltigen Quellen
stammt, also Abholzung verursacht, können durch
das Projekt C02- Emissionen reduziert werden.
Zudem vermindert das Projekt den Abholzungs
druck auf den einheimischen Wald.
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Übrigens: Seit dem 26. September ist das Vernissage
Berghaus Platf;jen geschlossen und ab 18. Dezember
2010 sind die guten Geister wieder für Sie da!
jrl(-,k*�-k-k-Jririrk�-k-k*-k-k-lriririrlrlc*7drirlc*-k-k'k-Jrk-k

Einen nachhaltig schönen Tag wünscht Ihnen Ihr Ferienart Team!

