NACHHALTIGES
HANDELN ALS
MAXIME
Von eigenen Blockheizkraftwerken
und Photovoltaik-Anlagen bis hin
zu Insektenhotels – bei den Lindner Hotels & Resorts gibt es einen
bunten Strauß von Maßnahmen zugunsten des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit.
Schon seit Jahren steht nachhaltiges Wirtschaften im Fokus
der Hotelgruppe. Für die umgesetzten Strategien wurde die
Lindner Hotels AG bereits mehrfach ausgezeichnet und mit dem
Green Sign Level 4 zertifiziert.
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EINSPARUNGEN DER LINDNER HOTELS AG von 2006 bis 2018
durch Umsetzung der Projekte Energy Safe (Start: 2006) und Invest Efficiency (Start: 2013)
			

Bambusräder zum Verleih
me and all hotel kiel

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
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NACHHALTIGE MOBILITÄT VOR ORT
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NACHHALTIGE KAFFEEKAPSELN

DER REGION UND DER NATUR VERBUNDEN
Auch den kleinsten Lebewesen ist die Hotelgruppe sehr verbunden, so steht am Wiesensee ein Insektenhotel auf dem Golfplatz des
Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee.

Ein weiterer Schritt für die Lindner Hotels
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Rohstoffen hergestellt und sind schon bei der

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

