
NACHHALTIGES 
HANDELN ALS 
MAXIME
Von eigenen Blockheizkraftwerken 
und Photovoltaik-Anlagen bis hin 
zu Bienenstöcken und Insekten- 
hotels – bei den Lindner Hotels & 
Resorts gibt es einen bunten 
Strauß von Maßnahmen zugunsten 
des Umweltschutzes und der Nach-
haltigkeit.

Schon seit Jahren steht nach- 
haltiges Wirtschaften im Fokus 
der Hotelgruppe und für die 
umgesetzten Strategien wurde die 
Lindner Hotels AG bereits mehr-
fach ausgezeichnet.
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ERDGESCHOSS

Die Zahlen belegen den Erfolg der seit Jahren 

kontinuierlich umgesetzten Nachhaltigkeits-

maßnahmen der Lindner Hotels AG: 

So konnte seit 2006 beim CO2-Verbrauch eine 

Ersparnis von 73% CO2 pro belegtes Zimmer 

erreicht werden. Und auch beim Verbrauch 

von Strom, Wärme und Wasser kann die 

Hotelgruppe mit einer Einsparung von jeweils 

einem Drittel pro belegtes Zimmer beein-

druckende Ergebnisse vorweisen. „Durch die 

Effizienzsteigerungen können nun 29 Hotels 

mit demselben Energieeinsatz betrieben 

werden, wie noch im Jahr 2006 für 25 Hotels 

benötigt wurde – so gesehen werden vier 

neue Hotels der Gruppe im Prinzip ohne 

Energieeinsatz betrieben“, erklärt Martin 

Bergmann, Director Engineering, den Erfolg. 

Nach der gelungenen Umsetzung aller mög-

lichen operativen Energiesparmaßnahmen 

investiert die Lindner Hotels AG im Rahmen 

des Projekts Invest Efficiency seit 2013 

vermehrt in effiziente Gebäudetechnik und 

erreichte damit diesen weiteren Meilenstein 

der Nachhaltigkeitsstrategie. 

Diese wird bei den me and all hotels, der 

neuen Marke der Lindner Hotels AG, natürlich 

ebenfalls fortgeführt. So werden von Beginn 

an alle me and all hotels mit effizientester 

Energietechnik gebaut und mit 100% Natur-

strom versorgt. Auf diesem Weg sollen die 

im letzten Jahrzehnt erreichten Erfolge auch 

zukünftig stetig weiter ausgebaut werden.

EFFIZIENTE ENERGIEVERSORGUNG

Während alle Betriebe der Lindner Hotels AG 

bereits seit 2014 mit Naturstrom aus vollstän-

dig CO2-freier Wasserkraft versorgt werden, 

produzieren die ersten Hotels der Gruppe 

ihren Strom nun sogar mit einem eigenen 

Blockheizkraftwerk direkt selbst. Gerade 

Resorts mit beheiztem Schwimmbad sowie 

Wellnessbereichen sind mit ihrem Wärme-

bedarf dafür prädestiniert – das haben das 

Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee und 

das Lindner Hotel & Spa Binshof in Speyer be-

reits bewiesen. Die bei der Stromerzeugung 

entstehende Wärme kann hier direkt sinnvoll 

weiter verwendet werden. Am Wiesensee 

wird diese für die Warmwasserbereitung 

für das Schwimmbad sowie für Duschen und 

Bäder genutzt. Die positiven Erfahrungswerte 

dienen nun auch den weiteren Hotels der 

Gruppe als Best Practice-Vorbild und so wurde 

gerade auch im Keller des Lindner Hotel 

Leipzig ein BHKW fertiggestellt, das nun 

jährlich für eine CO2 - Einsparung von 23%, 

also 220 Tonnen, sorgen wird. 

Auf diesem Weg kann das Hotel nun rund 40% 

des Strombedarfs selbst produzieren und sich 

damit weitgehend vom Strommarkt unabhän-

gig machen.

Auch Photovoltaik-Anlagen haben sich bei 

den Hotels der Unternehmensgruppe bereits 

bewährt: Das hohe Maß an Energieausbeute 

und der verhältnismäßig geringe Wartungs-

aufwand machen sie überall dort sinnvoll, 

wo ausreichend Sonnenausbeute erzielt 

werden kann – so wie beispielsweise auf 

den waldfreien Flächen des Golfplatzes am 

Wiesensee.

MIT VEREINTEN KRÄFTEN

Um möglichst viel zu bewegen, müssen alle 

gemeinsam an einem Strang ziehen und so ist 

nicht nur jedes einzelne Hotel der Gruppe, 

sondern auch jeder einzelne Mitarbeiter 

für das Gelingen der Nachhaltigkeitsstrate-

gie verantwortlich. Das findet auch Martin 

Bergmann, Director Engineering der Lindner 

Hotels AG: „Unsere Mitarbeiter ‚sind‘ das 

Unternehmen. Das heißt, wenn wir als Unter-

nehmen Energie effizienter nutzen möchten, 

können wir das nur gemeinsam mit unseren 

Mitarbeitern schaffen.“ Beim Projekt Energy 

Safe, das im Jahr 2006 gestartet ist, wurden 

daher auch alle Mitarbeiter eingebunden: 
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BHKW - Lindner Hotel City Plaza

Photovoltaik-Anlage
Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee

E-Bikes zum Verleih

EINSPARUNGEN DER LINDNER HOTELS AG von 2006 bis 2015

durch Umsetzung der Projekte Energy Safe (Start: 2006) und Invest Efficiency (Start: 2013)

   Einsparung je belegtes Zimmer:    Einsparung gesamt:

Strom:     - 29%     - 8.420,50      MWh

Wärme:     - 32%    - 11.784,89    MWh

Wasser:     - 35%                  - 132.481,58  m³

CO²:     - 73%    - 19.072,15    t 



Durch die Optimierung von Schaltzeiten 

technischer Anlagen, die Umstellung der 

Beleuchtung auf LED, den Einsatz von Bewe-

gungsmeldern aber nicht zuletzt durch die 

Schulung der Mitarbeiter konnten so enorme 

Einsparungen ohne größere Investitionen in 

den Hotelbetrieben erreicht werden.

Der sozialen Verantwortung als Familienun-

ternehmen ist sich Otto Lindner, Vorstand der 

Lindner Hotels & Resorts, vollkommen be-

wusst: „Uns ist es wichtig, dass nachfolgende 

Generationen eine intakte Umwelt vorfinden 

und so kommen wir unserer Verantwortung 

als Familienbetrieb gerne nach und erfül-

len dabei auch die Wünsche vieler unserer 

Gäste, indem wir ökonomisch und ökologisch 

nachhaltig wirtschaften.“ Dieser Maxime hat 

sich die Lindner Hotels AG bereits seit über 

einem Vierteljahrhundert verschrieben und 

wurde dafür bereits mehrfach vom Deutschen 

Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie 

mit dem Siegel „Gesicherte Nachhaltigkeit“ 

ausgezeichnet. Neben dem Schwerpunkt 

Energieeffizienz bei minimalem Ressourcen-

verbrauch gehören auch Human Ressources 

und Corporate Social Responsibility zu den 

Nachhaltigkeitsstrategien der Hotelgruppe, 

die übergreifend für alle Häuser umgesetzt 

werden.

ÖKOLOGISCHER REISEN MIT QIXXIT

Immer mehr deutsche Reisende legen auch 

bei der An- und Abreise immer größeren 

Wert auf ihren ökologischen Fußabdruck und 

bevorzugen daher Reisen innerhalb Deutsch-

lands oder in die Nachbarländer gegenüber 

Fernreisen. Jedoch gibt es auch hier bei der 

Anreise deutliche Unterschiede abhängig 

vom gewählten Verkehrsmittel - die Anreise 

per Flugzeug oder PKW hat natürlich einen 

deutlich höheren CO2-Verbrauch als die Fahrt 

mit Bus, Bahn oder Carsharing. Wie viel CO2 

bereits auf einer Strecke eingespart werden 

kann, wird nun direkt auf der Website 

www.lindner.de deutlich. Hier schlägt das 

Mobilitätsportal Qixxit die Anreisemöglich-

keiten in der Kombination aus 13 Verkehrs-

mitteln vor und so können sich die Reisenden 

ganz bequem die schnellste, günstigste und 

auch umweltfreundlichste Anreise aussuchen. 

Auf dem Weg vom Lindner Congress Hotel in 

Düsseldorf bis zum Lindner Parkhotel & Spa 

in Oberstaufen im Allgäu kann man so schon 

einmal über 90 Kilogramm CO2 pro Fahrt ein-

sparen – mit dieser Menge könnte man über 

18.000 Luftballons befüllen.

NACHHALTIGE MOBILITÄT VOR ORT

Um auch den Fahrern von Elektroautos, die 

nachhaltige Anreise möglichst komfortabel 

zu gestalten, verfügen einige der Häuser, wie 

das Lindner Congress Hotel in Düsseldorf, 

die beiden Kölner Hotels, sowie die beiden 

Wellness-Hotels am Wiesensee und in Speyer 

über Tankstellen für E-Autos. Im Lindner 

Hotel City Plaza in Köln steht nun sogar ein 

Elektroauto kostenfrei für die Gäste bereit, 

so dass die Hotelgäste die Möglichkeit haben, 

vor Ort die CO2-Bilanz ihrer Reise nicht 

weiter zu belasten, und sich dabei gleich 

selbst von der angenehmen Fahrweise und 

den Vorteilen überzeugen können. Ganz aufs 

Auto zu verzichten und aufs Fahrrad umzu-

steigen, wird den Gästen ebenfalls von der 

Hotelgruppe erleichtert, so stehen nicht nur 

am Lindner Congress Hotel Fahrräder kosten-

frei für die Gäste zur Verfügung. E-Bikes mit 

entsprechenden Ladestationen werden unter 

anderem in den Lindner Hotels auf Sylt, in 

Cottbus und in Oberstaufen angeboten.

 

DER REGION UND DER NATUR VERBUNDEN

Der beste Beweis für die Naturverbundenheit 

der einzelnen Hotels sind die 55.000 neuen 

Mitarbeiter im Lindner Parkhotel Hagenbeck, 

die fleißig jeden Tag im Dienste der Nach-

haltigkeit unterwegs sind. Hier ist nämlich 

gerade mit der Unterstützung der Imkerei 

Heimann & Söhne ein Bienenstock auf das 

Hotelgelände gezogen, deren Bienen nun die 

umliegenden Pflanzen bestäuben und dabei 

köstlichen Lindenblüten-Honig produzieren. 

Aber nicht nur in Hamburg ist man auch den 

kleinsten Lebewesen sehr verbunden – auch 

am Wiesensee steht ein Insektenhotel auf 

dem Golfplatz. Dafür ebenso wie für die 

Sitzstangen für Greifvögel und das Aussähen 

von 50 Wildblumenarten wurde der Platz 

im Westerwald mit dem Golf & Natur Siegel 

in Silber ausgezeichnet. Und so beweist die 

Lindner Hotels AG ihr nachhaltiges Handeln 

nicht nur im Großen – also in ehrgeizigen 

Unternehmensstrategien und dem Bau von 

BHKW – sondern eben auch im ganz Kleinen.

ANFAHRT PLANEN MIT QIXXIT

Kontakt
Unternehmenskommunikation 
Lindner Hotels AG:
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Fon: +49 211 5997 1133
Mail: catherine.bouchon@lindner.de
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