
SCHONUNG DER RESSOURCEN

n	 Nutzung erneuerbarer Energiequellen
n	 Nutzung von Strom aus 100 %  

erneuerbaren Energiequellen in teilneh-
menden Hotels

n	 LED-Leuchtmittel und Bewegungsmelder 
zur Steuerung

n	 Einsatz von Fernwärme und effizienter 
Wärmetauscher sowie Lüftungsanlagen in 
teilnehmenden Hotels

n	 Aktives Wassermanagement durch  
Wasserdurchlaufbegrenzer

n	 Bevorzugte Nutzung von regionalen und 
saisonalen Lebensmitteln

n	 Bevorzugter Einkauf von verpackungsar-
men Produkten mit hohem Recyclinganteil

n	 Zertifizierte Wertstofftrennung

UMWELTBEWUSSTSEIN

Jedes Haus der Deutschen Hospitality  
ist eingebettet in ein lebendiges und weit-
verzweigtes Partnernetzwerk. 

n	 CO2-Kompensation von Veranstaltungen 
mit unserem Partner atmosfair durch 
UN-zertifizierte soziale Klimaschutz- 
projekte

n	 CO2-neutrale An- und Abreise mit dem 
Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn

GREEN MEETING

www.greenmeeting.de

Unser Green-Meeting-Konzept leistet über alle (Planungs-)Phasen einer Veranstaltung hinweg einen wichtigen Beitrag zum ökologisch 
bewussten Handeln. Das Steigenberger- und IntercityHotel-Nachhaltigkeitskonzept beruht auf einer permanenten Optimierung und 
Verbesserung in allen Bereichen, ausgewählten Kooperationen mit zertifizierten Partnern und einem ressourcenschonenden Handeln.

MANAGEMENTSYSTEM ISO 14001

Alle europäischen Häuser der Deutschen 
Hospitality sind zertifiziert nach ISO 14001. 
Der Begriff Umweltmanagement nach  
ISO 14001 steht für: 

n	 ein betriebliches Umweltmanagement  
im Einklang mit Umweltschutz sowie 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Anforderungen

n	 einen effizienten Energie- und  
Ressourceneinsatz 

n	 die Reduzierung von Emissionen, 
 Abfällen und Abwässern



CONSERVATION OF RESOURCES

n	 Use of renewable energy sources
n	 Use of electricity out of 100 % renewable 

energy sources in participating hotels
n	 LED lighting and motion sensors for  

controlling
n	 Use of long-distance heating and more 

efficient heat exchangers as well as venti-
lation systems in participating hotels

n	 Active water management through water 
flow limiter

n	 Preferred use of regional and seasonal 
foods

n	 Preferred use of products with little  
packaging and high degree of recycling

n	 Certified separation of recyclables

ENVIRONMENTAL AWARENESS

Each of the Deutsche Hospitality hotels 
is part of an active and extensive partner 
network. 

n	 CO2 compensation of events with our 
partner atmosfair with UN certified social 
climate protection projects

n	 CO2 neutral arrival and departure from  
hotels with the Deutsche Bahn event 
ticket

GREEN MEETING

www.greenmeeting.de

Our Green Meeting concept makes an important contribution to ecological action across all (planning) phases of an event. Hereby  
the Steigenberger and IntercityHotel sustainability concept is based on a permanent optimisation and improvement in all areas, select 
partnerships with certified partners and resource-saving action.

MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001

All European Deutsche Hospitality hotels 
are certified in accordance with ISO 14001. 
The environmental management ISO 14001 
stands for: 

n	 operational environmental management  
in unison with environmental protection 
and economic, social and political  
requirements

n	 efficient use of energy and resources
n	 reduction of emissions, waste and  

wastewater


