Umwelt
Wir sind uns bewusst, dass der Sotavento an einem paradiesischen Ort
liegt. Wir haben das Glück, diesen einzigartigen Ort genießen zu dürfen,
den man erhalten und respektieren muss. Deswegen arbeitet der Sotavento
nach Kriterien der Ökoeffizienz und Nachhaltigkeit.

Unsere Sorge und Sensibilität für die Umwelt sind für uns sehr wichtig. Deshalb möchten wir,
dass unsere Kunden uns dabei unterstützen, das Bewusstsein für die Erhaltung unserer
Umwelt zu fördern und mit umweltfreundlichen Maßnahmen vorzubeugen.

Wir sind stolz darauf, euch unseren Ökocode der guten Praxis vorzustellen, der
zusammengefasst 8 Punkte umfasst, die wir genauestens befolgen:

Der Wiedehopf (Upupa epops)

1. Wir setzen in allen Bereichen des Sotavento auf nachhaltiges Management.
2. Effizientes Wasser- und Energiemanagement.
3. Regelmäßige Kontrolle des Energieverbrauchs und des Verbrauchs anderer
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ressourcen.
Immer wenn es möglich ist, Auswahl umweltfreundlicher Lieferanten.
Zusammenarbeit mit den ökologisch besten Lieferanten.
Effizientes Abfallmanagement durch Reduzierung von Abfall und Recycling.
Präventive Wartung der Installationen.
Alle Mitarbeiter des Sotavento sind sich unserer Ziele in Bezug auf die Umwelt
bewusst und werden zur Erreichung dieser Ziele einbezogen.
Förderung der Zusammenarbeit von Kunden und Freunden des Sotavento bei der
Erhaltung der Umwelt.

ISO 14001 und EMAS zertifiziert
Der Sotavento ist ISO 14001 und EMAS zertifiziert. Die EMAS Zertifikation setzt auf eine
effiziente und flexible Systematik, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Umweltarbeit zu
managen und zu verbessern. Was EMAS zudem von anderen unterscheidet, ist die
regelmäßige Information zu Umweltthemen über eine „Umwelterklärung“ (öffentliches
Dokument, das klar und deutlich verlässliche und geprüfte Information zum Umweltverhalten
des Unternehmens und dem Ergebnis seiner Handlungen enthält), die somit ein Instrument
der Kommunikation und Informationsübertragung darstellt.

Auf diesem Weg möchten wir unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden dafür danken,
dass sie an der Erhaltung von Fuerteventura und unserer Anlage dank ihres
umweltbewussten Handelns mitarbeiten.

Für einen ökoeffizienten Sotavento!

