Nachhaltigkeitserklärung
Bei Kalithea Horizon sind wir uns der Auswirkungen unseres Hotelbetriebs auf das lokale, regionale und
landesweite Umfeld bewusst. Bei Kalithea Horizon setzen wir uns dafür ein, das einzigartige Erbe
Rhodos zu bewahren und gleichzeitig mit der örtlichen Gemeinde zusammenzuarbeiten und nachhaltig zu
arbeiten. Wir sind der festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit auf allen Ebenen und in allen
Geschäftsbereichen in unsere Geschäftspraktiken und -abläufe integriert werden muss. Daher möchten
wir eine Vorreiterrolle einnehmen, um sicherzustellen, dass Rhodos über Generationen hinweg lebendig
und belastbar bleibt.
Wir glauben an Nachhaltigkeit durch Design und halten uns daher im Rahmen unserer Richtlinien für
neue Entwicklungen und die Renovierung unserer Hotels an die „Best Practices“ für nachhaltiges
Hoteldesign.
Unser Hotel wird jährlich von unabhängigen externen Prüfern gründlich auf ISO14001 geprüft und
zertifiziert, um sicherzustellen, dass wir unseren nachhaltigen Betrieb weiter verbessern.
Wir haben folgende Verfahren implementiert:
• Wir haben externe Umweltexperten damit beauftragt, ein „Umweltmanagementsystem“ für das gesamte
Grundstück einzurichten.
• Wir haben ausgewiesene Umweltteams ernannt. Durch unser aktives Umweltteam stellen wir sicher,
dass unsere Bemühungen kontinuierlich überwacht, überprüft, aktualisiert und allen Mitarbeitern
mitgeteilt werden.
• Wir stellen sicher, dass wir alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einhalten.
• Wir messen und steuern unsere Umweltleistung monatlich anhand unserer Ziele und Vorgaben und
stellen sicher, dass wir unsere Fortschritte regelmäßig überprüfen und Wege zur weiteren Verbesserung
ermitteln.
• Wir schulen unsere Mitarbeiter in unseren Umweltprotokollen, damit sie ihre Rolle bei der Erreichung
unserer Ziele verstehen.

Wir haben die folgenden nachhaltigen Praktiken integriert:
• Wasserressourcenmanagement
Wir sind bestrebt, unseren Wasserfußabdruck zu verringern, indem wir auf unseren Grundstücken
wassereffiziente Geräte installieren und die Mitarbeiter über den Wasserschutz informieren. Während
unserer gesamten Geschäftstätigkeit streben wir eine nachhaltige Steuerung unseres Süßwasserverbrauchs
an, um die Auswirkungen und den Wasserverbrauch zu minimieren.
• Effizientes Energiemanagement
Wir verpflichten uns, unsere Hotels durch Maximierung der Energieeffizienz zu betreiben, ohne die
Qualität unserer Dienstleistungen zu beeinträchtigen. Wir haben Energiesparstrategien umgesetzt, indem
wir die betriebliche Effizienz von Anlagen und Anlagen optimiert haben.
• Abfallwirtschaft und Recycling
Wir fördern die Bedeutung nachhaltiger Abfallbewirtschaftungspraktiken und deren Auswirkungen auf
die künftige Wirtschaft und Umwelt von Rhodos. Unsere Hotelgruppe hat ein umfangreiches
Recyclingprogramm mit hohem Personaleinsatz implementiert, um die Anzahl der Produkte zu
reduzieren, wiederzuverwenden und zu recyceln.
• Personalrichtlinien und -verfahren
Bei Kalithea Horizon setzen wir uns dafür ein, ein positives, sicheres und integratives Arbeitsumfeld für
unsere Mitarbeiter zu schaffen und so die persönliche, wirtschaftliche und berufliche Entwicklung zu
fördern. Kalithea Horizon hat ein starkes grundlegendes Engagement für harte Arbeit, faire
Geschäftspraktiken und Respekt.
•

Gesellschaftliche Verantwortung

Kalithea Horizon hat eine soziale Verantwortung, die größere Gemeinschaft von Rhodos zu fördern und
ihnen zu dienen. Aus diesem Grund haben wir eine offene Kommunikationspolitik mit lokalen
Unternehmen festgelegt, um eine nachhaltige und für beide Seiten profitable Beziehung zu fördern. Hier
bei Kalithea Horizon setzen wir uns dafür ein, die starken Traditionen und Werte unserer lokalen
Gemeinschaft zu fördern und zu bewahren und zur Entwicklung lokaler Unternehmen beizutragen.
•

Qualitätsrichtlinie

Wir sind bestrebt, unsere Hospitality-Dienstleistungen ständig zu verbessern, um die Erwartungen unserer
Kunden auf höchstem Niveau zu erfüllen. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern möchten wir das
Urlaubserlebnis verbessern und dabei einen Unterschied machen, während wir die kulturelle und
natürliche Umgebung des lokalen Reiseziels respektieren.
Unser Engagement für verantwortungsvolle und nachhaltige Geschäftspraktiken kommt der Umwelt und
den Gemeinden zugute, in denen sich unsere Hotels befinden, und trägt zusätzlich zu unserem
langfristigen Erfolg bei. Die Kalithea Horizon Group zielt darauf ab, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten
auf die Umweltressourcen zu minimieren, indem effiziente Technologien auf dem neuesten Stand der
Technik und innovative Managementpraktiken eingesetzt werden. Wir sind der Ansicht, dass
Nachhaltigkeit zusammen mit den Grundwerten unseres Unternehmens in unser Geschäft integriert
werden muss. Daher sind wir bestrebt, weiterhin an der Reduzierung aller möglichen negativen
Umweltauswirkungen zu arbeiten, die durch unseren Betrieb verursacht werden können.

