
 
 

Umweltschutz & Nachhaltigkeit ist uns wichtig! 

 
- 2011 haben wir unser komplettes Bauprojekt „Hofgut Laubenheimer Höhe“ nachhaltig 

gestaltet. Es wurden ausreichend Ausweichflächen der Natur zurückgegeben, wir heizen mit 
Holzpellets, arbeiten mit Wasserrückgewinnung und stellen mit unseren 1500 qm 
Solaranlagen unsere eigene Energie her. 

- 2020 haben wir unsere komplette Hauptküche erneuert, sodass wir durch die neuste 
Küchentechnik eine CO2 Reduzierung von 25% erreichen konnten 

 

- Favorite Green Option: Auf Wunsch kann die Zimmerreinigung abbestellt werden und als 
Dankeschön erhält der Gast ein kostenloses Getränk in unserer Weinbar.  

- Handtuchwechsel: nur wenn das Handtuch auf dem Boden liegen gelassen wird, wird es von 
unserem Team ausgetauscht.  

- Wir verzichten auf Einweg- und Portionsverpackungen, wo immer dies möglich ist.  
- Die Heizung und Klimaanlage in unseren Hotelzimmern sind digital einstellbar, sodass nur 

effizient Strom verbraucht wird.  
- Wir haben die Beleuchtung im Hotel von Glühlampen fast ausschließlich auf LED-Lampen 

umgestellt.  
- Wir verzichten auf Chlor im Schwimmbad und haben auf umweltfreundlichere Ersatzstoffe 

umgestellt.  
- Wir verwenden umweltschonende Reinigungsmittel zur Reinigung im gesamten 

Hotelbereich. 
- Alle Hotelflure sind mit Bewegungssensoren ausgestattet, sodass Strom gespart werden kann 
- Wir bieten Duschbad und Shampoo im großen Spender anstatt in kleinen Fläschchen an. Die 

Spender werden erst aufgefüllt, wenn diese komplett verbraucht sind und Ressourcen 
werden dadurch geschont.  

- Wir bieten das Veranstaltungsticket der Bahn an, damit Sie auch zu Ihrer Tagung 
klimaneutral anreisen können.  

- Wir haben zwei Ladestationen für E-Autos in der Tiefgarage.  
- Wir arbeiten mit regionalen Lieferanten, wo immer dies möglich ist und kaufen Lebensmittel 

saisonal ein.  
- Wir haben unser To Go Geschirr auf hochwertiges Villeroy & Boch Porzellangeschirr 

umgestellt, welches auf lange Zeit wiederverwendet werden kann 
- Bei Kauf von neuen Werbemitteln wird auf Nachhaltigkeit geachtet  

(To Go Becher, Favorite Tragetaschen).  
- Unsere Speise- und Getränkekarten in allen Restaurants stellen wir unseren Gästen auch 

digital zur Verfügung, sodass wir Papier einsparen können 


