
Seien Sie Teil unseres 
Umweltengagements

Während Ihres Aufenthalts in den Mitsis Hotels & 

Resorts empfehlen wir Ihnen dringend, die folgenden 

umweltfreundlichen Verhaltensweisen einzuhalten:

•  Essen Sie frische lokale Produkte.

•  Ziehen Sie bei Nichtgebrauch die Stecker aus den 

Steckdosen.

•  Schalten Sie tagsüber das Licht aus und versuchen 

Sie, natürliches Licht zu nutzen.

•  Stellen Sie den Thermostat im Winter um 2 Grad 

niedriger oder im Sommer höher ein.

•  Hängen Sie das ‘Bitte nicht stören’-Schild auf, wenn 

Sie den Raum nicht wirklich reinigen müssen und 

helfen Sie uns, Energie und Wasser zu sparen.

•  Nutzen Sie die Wasserressourcen sinnvoll.

•  Ziehen Sie ein Bad gegen eine Dusche vor.

•  Verwenden Sie umweltfreundliche Badekosmetik.

•  Drehen Sie beim Zähneputzen den Wasserhahn zu.

•  Melden Sie undichte Stellen sofort unserer Rezeption.

•  Verwenden Sie Ihre Handtücher mehr als einmal.

•  Machen Sie eine Fahrradtour.

•  Recyceln Sie! Rund um das Hotel befinden sich 

ausgewiesene Recyclingbehälter für Glas, Papier, 

Plastik, Batterien und elektronische Geräte. Bitte 

beachten Sie folgende Tipps:

   - Um sicherzustellen, dass wir die Artikel, die Sie  

     in unsere Recyclingbehälter werfen, tatsächlich 

     recyceln können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie  

      jeden Artikel in den korrekten Behälter entsorgen.

   - Jedes Papier oder jeder Karton sollte sauber  

     und trocken sein.

   - Plastikflaschen / -behälter und -dosen sollten  

     von allen Speisen- oder Getränkeinhalten leer  

     sein, um eine Verunreinigung zu vermeiden.

Der Samen, den wir heute sähen, ist die Zukunft 

von morgen.Helfen Sie uns, unseren Kindern eine 

bessere Erde zu hinterlassen.



Wir kümmern uns um die Umwelt, 
wir schätzen das Leben

Unsere Vision ist es, weiterhin eine führende Rolle 
in der Tourismusbranche zu behaupten, indem wir 
qualitativ hochwertige Dienstleistungen erbringen 
und unseren Gästen auf nachhaltige Weise ein 
einwandfreies Urlaubserlebnis gewährleisten.

Wir respektieren, bewahren und präsentieren die 
wertvollen natürlichen Ressourcen unserer Region 
und möchten auch zukünftigen Generationen ihr 
Recht auf eine intakte Natur und ein Kulturgut 
sicherstellen, sowie die notwendigen Voraussetzungen 
zum Erhalt ihres eigenen Lebensstandards schaffen.

Zu diesem Zweck verabschieden und implementieren 
wir verantwortungsvolle Richtlinien, um unseren 
ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Darüber 
hinaus ergreifen wir Maßnahme, um das Wasser und 
natürliche Ressourcen zu bewahren und zu schützen 
und fördern das Recycling in unseren Hotels.

Wir kümmern uns um die Tierwelt und stehen für 
das Wohlergehen der Tiere ein. Wir sind gegen jede 
Form der Ausbeutung von Tieren und missbilligen die 
Teilnahme an Aktivitäten, die das Wohlergehen von 
Tieren beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten.

Wir ermutigen unsere Gäste, bei solchen Aktivitäten 
wachsam zu sein, Rücksicht auf Tiere zu nehmen 
und sorgfältig nachzudenken, bevor sie Aktivitäten 
unternehmen, die den Tieren möglicherweise 
schaden könnten.

Die finanziellen Erträge unserer Bemühungen 
werden den lokalen Gemeinden, die unser 
Wachstum fördern, entsprechend ihren individuellen 
Bedürfnissen zurückgezahlt.

Für unser fortschrittliches Handeln wurden unsere 
Hotels und Resorts mit den touristischen Qualitäts-
Ökolabeln ‘Grüner Schlüssel’ und ‘Blaue Flagge’ 
ausgezeichnet.

Wir unterstützen die Gesellschaft 
mit Bedacht

Investitionen in das Humankapital

Ein Beitrag zum Erhalt des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts ist eine der obersten Prioritäten 

unseres Handelns. Der Schutz der Gesundheit und 

Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste ist von für uns 

von größter Bedeutung und haben dafür sorgfältige 

Prozesse und systematische Kontrollen etabliert.

Ehrenamt und Sponsoring

Die Mitsis Gruppe unterstützt und fordert ihre 

Mitarbeiter, Partner und Markenbotschafter auf, sich 

aktiv an freiwilligen Aktivitäten zu beteiligen, die zum 

Wohl der Gesellschaft beitragen. Wir übernehmen 

bedarfsgerecht Patenschaften in sozialen 

Einrichtungen für Lebensmittel und Kleidung.

Die Gründung der Blutspender-Freiwilligenvereinigung 

‘Mitsis Group of Companies’ strebt unter gemeinsamer 

Beteiligung von Mitsis-Mitarbeitern an, einen 

wertvollen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten.

Wir fördern Lokales, um unser Kulturgut zu 

präsentieren

Unser Fortschritt ist gekoppelt an die Entwicklung 

der lokalen Gemeinden und des Umfelds, in dem 

wir tätig sind. Wir unterstützen und kooperieren mit 

lokalen Unternehmen, den regionalen Gemeinden 

und ihren Bewohnern, um die lokale Kultur, Bräuche 

und Traditionen zu schützen, ihren spirituellen, 

sozialen und kulturellen Fortschritt zu fördern und 

ihren allgemeinen Lebensstandard zu sichern.

Bewusst reisen

Verantwortungsvolles und nachhaltiges Reisen  

ist mit dem Respekt der lokalen Kulturen und 

Traditionen verbunden.

Bitte befolgen Sie diese Vorschläge vor und 

während Ihres Aufenthalts:

•  Informieren Sie sich vor der Reise über die Kultur 

Ihres Reiseziels.

•  Machen Sie keine Bilder, die als beleidigend 

empfunden werden könnten.

•  Vermeiden Sie beim Besuch archäologischer 

Stätten das Berühren der Denkmäler, fotografieren 

Sie nur dort, wo es erlaubt ist, werfen Sie keinen 

Abfall weg und nehmen Sie keine der ausgestellten 

Artefakte oder Fragmente von Steinen, Metall oder 

Ton mit, die auf dem Boden gefunden wurden.

•  Halten Sie beim Besuch von Stätten von religiöser 

Bedeutung, wie Kirchen oder Klöster, immer 

die Kleiderordnung ein, vermeiden Sie das 

Fotografieren, auch wenn es erlaubt ist, schalten 

Sie Ihr Mobiltelefon aus, sprechen Sie leise, essen 

und trinken Sie nicht in den Kirchen und Klöstern 

und beachten Sie immer die Öffnungszeiten.

•  Vermeiden Sie beim Besuch von Naturparks die 

Fütterung der Wildtiere, werfen Sie keinen Müll 

weg, unterstützen Sie einen Tourismus, der keine 

Tiere ausbeutet, und kaufen Sie keine Souvenirs aus 

Tierprodukten.

•  Geben Sie der Gemeinschaft etwas zurück, indem 

Sie lokale Wohltätigkeitsorganisationen und lokale 

Künstler unterstützen und bevorzugen Sie immer 

den Kauf von Produkten von lokalen Lieferanten.
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