
Politik   
 Veröffentlichung am 15. September 2020 

Der Respekt vor der Umwelt ist ein wesentlicher Bestandteil unserer touristischen Aktivitäten, 
um Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung auf  unserem Campingplatz zu gewährleisten 
und sowohl unsere Umwelt als auch die natürliche Umwelt der östlichen Ebene, Korsikas und 
darüber hinaus zu respektieren.  

  

I. Zu diesem Zweck haben wir einen europäischen Umweltzeichen-Ansatz verfolgt, der 
sich um 4 strategische Achsen dreht: 

• Kommunikation und Kundenaufklärung in Umweltfragen fördern 

• Reduzieren Sie den Energie- und Wasserverbrauch  

• Begrenzung der Abfallproduktion (Sortierung an der Quelle) 

• Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien und weniger umweltgefährdenden 
Stoffen. 

Mit einem Studienunternehmen namens RGE Energie wird eine Energiediagnose durchgeführt, 
die es ermöglichen soll, die bestehende Anlage zu optimieren und in neue, effizientere Geräte zu 
investieren. 

II. Um die Kriterien einzuhalten und A MERENDELLA zu einer umweltfreundlichen 
Einrichtung zu machen, ist die Teilnahme aller Mitarbeiter unerlässlich. Wir zählen 
darauf, dass Sie dieses Engagement im Jahr 2020/21 mit bewährten Praktiken täglich 
teilen. : 

•  Energiemanagement 

✓ Schalten Sie Lichter und andere elektrische Geräte aus, wenn sie nicht verwendet 
werden 

✓ Heizung oder Klimaanlage nicht in leeren oder unbesetzten Räumen stehen 
lassen 

✓ Sensibilisierung und Schulung des Personals 



•  Wassermanagement 

✓ Wasserverbrauch in den Sanitäranlagen einschränken 

✓ Lassen Sie das Wasser nicht laufen, wenn es nicht notwendig ist 

•  Abfallwirtschaft 

✓ Optimieren Sie das Abfallmanagement von einer neuen Organisation, die in der 
Einrichtung im Gange ist 

✓ Erklären Sie dem Kunden, wie er seinen Abfall sortieren kann 

✓ Beschränken Sie das Drucken von Dokumenten, indem Sie doppelseitige Blätter und 
Entwurfsblätter bevorzugen. Richten Sie ein geeignetes Display ein. 

• Chemikalien 

✓ Überschreiten Sie nicht die auf  der Verpackung empfohlene Menge an Reinigungs- oder 
Desinfektionsmittel, verwenden Sie hauptsächlich Produkte mit dem Umweltzeichen. 

✓ Entsorgen Sie keine giftigen oder gefährlichen Substanzen in Waschbecken oder Toiletten 

• Schärfung des Kundenbewusstseins für die Umwelt und den Ansatz eines Öko-
Bürgers 

✓ Kunden den Umweltansatz des Campingplatzes erklären können 

✓ Richten Sie einen Sortierbotschafter ein und vermitteln Sie die Leute an die Kunden 

✓ Fördern und informieren Sie Kunden über Eco-Gesten 

✓ Kommunizieren Sie mit einem wirkungsvollen Display 

III. Diese Richtlinie bildet eine Grundlage: 
- Schulungen für Mitarbeiter  
- Sensibilisierung für Partner und Stakeholder, die in die Wertschöpfungskette 
integriert sind. 

IV. Die Anwendung dieser Politik findet sich im Aktionsprogramm 2020-2022. 

V. Diese Police wird auf  unserer Website veröffentlicht und an der Rezeption des 
Wohnheims vorgelegt. Sie werden an unsere Lieferanten und Dienstleister 
übermittelt. Er wird jährlich hinsichtlich des Fortschritts des Aktionsplans überprüft. 

VI. In diesem Zusammenhang verpflichte ich mich, die für die Durchführung 
erforderlichen technischen, finanziellen und organisatorischen Mittel freizugeben. Es 



liegt in der Verantwortung aller, dass dieser Prozess gelingt, es wird nicht einfach sein, 
aber Sie haben mein ganzes Vertrauen und wir werden es schaffen. 

 
Das Europäische Umweltzeichen ist ein Schritt, um in der Region Korsika ein Beispiel zu geben. 
Mein Ziel ist es, diese Entwicklung nachhaltig zu gestalten, verwurzelt im Territorium als 
Erweiterung einer regionalen Kreislaufwirtschaft, deren Akteure wir in Partnerschaft mit 
ADEME und den Gemeinden werden, und dies mit Ihnen allen. 

Fratellia François.


