
NACHHALTIGES 
HANDELN ALS 
MAXIME
Von eigenen Blockheizkraftwerken 
und Photovoltaik-Anlagen bis hin 
zu Insektenhotels – bei den Lind-
ner Hotels & Resorts gibt es einen 
bunten Strauß von Maß- 
nahmen zugunsten des Umwelt-
schutzes und der Nachhaltigkeit.

Schon seit Jahren steht nach- 
haltiges Wirtschaften im Fokus 
der Hotelgruppe. Für die um- 
gesetzten Strategien wurde die 
Lindner Hotels AG bereits mehr-
fach ausgezeichnet und mit dem 
Green Sign Level 4 zertifiziert.
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ERDGESCHOSS

Die Zahlen belegen den Erfolg der seit Jah-

ren kontinuierlich umgesetzten Nachhaltig-

keitsmaßnahmen der Lindner Hotels AG: So 

konnte seit 2006 beim CO2-Verbrauch eine 

Ersparnis von 79% CO2 pro belegtes Zimmer 

erreicht werden. Und auch beim Verbrauch 

von Strom, Wärme und Wasser kann die 

Hotelgruppe mit deutlichen Einsparungen 

von bis zu einem Viertel pro belegtes Zim-

mer beeindruckende Ergebnisse vorweisen. 

„Durch die Effizienzsteigerungen können 

nun 30 Hotels mit demselben Energieeinsatz 

betrieben werden, wie noch im Jahr 2006 

für 26 Hotels benötigt wurde – so gesehen 

werden vier neue Hotels der Gruppe im Prin-

zip ohne Energieeinsatz betrieben“, erklärt 

Martin Bergmann, Director Engineering, den 

Erfolg. Nach der gelungenen Umsetzung 

verschiedenster operativer Energiesparmaß-

nahmen investiert die Lindner Hotels AG im 

Rahmen des Projekts Invest Efficiency seit 

2013 vermehrt in effiziente Gebäudetechnik 

und erreichte damit diesen weiteren Meilen-

stein 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% Naturstrom versorgt. Auf diesem Weg 

sollen die im letzten Jahrzehnt erreichten 

Erfolge auch zukünftig stetig weiter ausge-

baut werden.  

EFFIZIENTE ENERGIEVERSORGUNG

Während alle Betriebe der Lindner Hotels 

AG bereits seit 2014 mit Naturstrom aus 

CO2-freier Wasserkraft versorgt werden, 

produzieren die ersten Hotels der Gruppe 

ihren Strom nun mit einem eigenen Block-

heizkraftwerk selbst. Gerade Resorts mit 

beheiztem Schwimmbad sowie Wellness-

bereich sind mit ihrem Wärmebedarf dafür 

prädestiniert – das haben das Lindner Hotel 

& Sporting Club Wiesensee und das Lindner 

Hotel & Spa Binshof in Speyer bereits bewie-

sen. Die bei der Stromerzeugung entstehen-

de Wärme kann hier direkt sinnvoll weiter 

verwendet werden. Am Wiesensee wird 

diese für die Warmwasserbereitung für das 

Schwimmbad sowie für Duschen und Bäder 

genutzt. Auch Photovoltaik-Anlagen haben 

sich bei den Hotels der Unternehmensgruppe 

bereits bewährt: Das hohe Maß an Energie-

ausbeute und der verhältnismäßig geringe 

Wartungsaufwand machen sie überall dort 

sinnvoll, wo ausreichend Sonnenausbeute 

erzielt werden kann – so wie beispielsweise 

auf den waldfreien Flächen des Golfplatzes 

am Wiesensee.

Die in den Bestandshotels gewonnen 

Erfahrungen fließen auch kontinuierlich in 

die Entwicklung neuer Hotelprojekte ein. 

So wird beispielsweise das me and all hotel 

düsseldorf (Eröffnung 2016) im Vergleich 

zum Lindner Hotel Dom Residence (Eröff-

nung 2000), mit einem ca. 34% geringeren 

Stromverbrauch und einem ca. 42% gerin-

geren Wärmeverbrauch betrieben. Darüber 

hinaus verbraucht das Düsseldorfer Haus pro 

belegtem Zimmer ca. 26% weniger Wasser. 

„Damit sehen wir uns für die Zukunft gut 

aufgestellt“, so Martin Bergmann. „Denn 

neben den positiven ökologischen Ergeb-

nissen können somit unsere neuen Hotels 

mit wesentlich geringeren Kosten betrieben 

werden, was wiederum der nachhaltigen 

Entwicklung zu Gute kommt.“

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 Nachhal-
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BHKW
Lindner Hotel City Plaza

Photovoltaik-Anlage
Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee

Bambusräder zum Verleih  
me and all hotel kiel

EINSPARUNGEN DER LINDNER HOTELS AG von 2006 bis 2018

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

   Einsparung je belegtes Zimmer:    Einsparung gesamt:

Strom:     - 24%     - 9.273     MWh

Wärme:     - 20%    - 9.395     MWh

Wasser:     - 10%                  - 41.496   m³

CO2:     - 79%    - 35.758   t 



tigkeitsstrategie verantwortlich. Das findet 

auch Martin Bergmann, Director Engineering 

der Lindner Hotels AG: „Unsere Mitarbeiter 

‚sind‘ das Unternehmen. Das heißt, wenn wir 

als Unternehmen 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 eingebun-

den: 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 erfüllen 

dabei auch die Wünsche vieler unserer Gäste, 

indem wir ökonomisch und ökologisch nach-

haltig wirtschaften.“ Dieser Maxime hat sich 

die Lindner Hotels AG bereits seit über einem 

Vierteljahrhundert verschrieben und so sind 

die Lindner Hotels & Resorts und die me and 

all hotels auch mit dem Green Sign Level 4 

zertifiziert. Dafür hat InfraCert in mehreren 

Audits die Parameter Umwelt, Einkauf, Re- 

gionalität und Verkehr, Qualitätsmanagement 

und nachhaltige Entwicklung, Management 

und Kommunikation sowie die soziale und 

wirtschaftliche Verantwortung untersucht 

und festgestellt, dass das mittelständische 

Familienunternehmen bereits sehr nachhaltig 

handelt und damit zu den Vorreitern in der 

Hotellerie zählt.

NACHHALTIGE KAFFEEKAPSELN

Ein weiterer Schritt für die Lindner Hotels 

AG nachhaltiges und ressourcenschondendes 

Wirtschaften zu forcieren ist die Zusammen-

arbeit mit dem Start-Up Rezemo. Dessen 

umweltfreundliche Kaffeekapseln stehen seit 

Januar 2019 als Ersatz für die gängigen Alu-

miniumkapseln auf den Hotelzimmern für die 

Gäste bereit.  Diese werden aus komplett ab-

baubarem Biokunststoff aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt und sind schon bei der 

Herstellung umweltfreundlich, da die Späne 

als Abfallprodukt von Sägewerken auf der 

Schwäbischen Alb anfallen. Das klimaneutrale 

Holz wird nach der Kaffeezubereitung voll-

kommen der Natur zurückgegeben. Rezemo 

bezieht den nachhaltig produzierten Kaffee 

von einer Rösterei im Landkreis Ravensburg, 

in der vor allem Menschen mit Behinderung 

arbeiten – so sind die Kaffeekapseln ökolo-

gisch und sozial nachhaltig, fair und regional. 

Dank der Einsparung von jährlich 40.000 

Alukapseln können die Gäste ihren Kaffee nun 

mit gutem Gewissen genießen.

NACHHALTIGE MOBILITÄT VOR ORT

Um auch den Fahrern von Elektroautos, die 

nachhaltige Anreise möglichst komfortabel 

zu gestalten, verfügen alle me and all hotels 

und knapp die Hälfte der Lindner Hotels & 

Resorts über Tankstellen für E-Autos, wie 

beispielsweise das Lindner Congress Hotel in 

Düsseldorf, das Lindner Hotel City Plaza in 

Köln und das Lindner Hotel & Residence Main 

Plaza in Frankfurt sowie die Wellness-Hotels  

in Speyer und Oberstaufen. Ganz aufs Auto 

zu verzichten und aufs Fahrrad umzusteigen, 

wird den Gästen ebenfalls von der Hotelgrup-

pe erleichtert, so stehen im Lindner Congress 

Hotel Düsseldorf Fahrräder kostenfrei für die 

Gäste bereit und viele weitere Hotels wie 

das Lindner Strand Hotel Windrose auf Sylt, 

das Lindner Parkhotel Oberstaufen im Allgäu 

und das Lindner Golf Resort Portals Nous auf 

Mallorca bieten sie zum kostenpflichtigen 

Verleih an. Im me and all hotel kiel und in 

den Lindner Hotels in Speyer und am Wiesen-

see erweitern E-Bikes das Angebot. 

DER REGION UND DER NATUR VERBUNDEN

 Auch den kleinsten Lebewesen ist die Hotel-

gruppe sehr verbunden, so steht am Wiesen-

see ein Insektenhotel auf dem Golfplatz des 

Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee. 

Dafür ebenso wie für die Sitzstangen für 

Greifvögel und das Aussähen von 50 Wildblu-

menarten wurde der Platz im Westerwald mit 

dem Golf & Natur Siegel in Silber ausgezeich-

net. Und so beweist die Lindner Hotels AG 

ihr nachhaltiges Handeln nicht nur im Großen 

– also in ehrgeizigen Unternehmensstrategien 

und dem Bau von BHKWs – sondern eben auch 

im ganz Kleinen.

Kontakt
Unternehmenskommunikation 
Lindner Hotels AG:
Catherine Bouchon (Director Public Relations)
Fon: +49 211 5997 1133
Mail: catherine.bouchon@lindner.de

Nachhaltige Kaffeekapseln aus Holz

Urban Gardening Wall


