Nachhaltigkeitspolitik Hotel Quinta Alegre
Wir im Hotel Quinta Alegre sind stolz darauf, eine nachhaltige Unterkunft zu sein und Verantwortung zu
übernehmen für alle Umweltauswirkungen unserer Mitarbeiter und der örtlichen Bevölkerung, einschließlich:
Umgebung
- Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der Umweltgesetze und -vorschriften
-Setzen von Zielen und Vorgaben, Messen von Fortschritten und Berichten von Erfolgen
-Vermeidung und Minimierung der Umweltverschmutzung durch Reduzierung des Einsatzes von Schadstoffen
-Nicht erneuerbare Ressourcen wie Energie und Wasser effizient nutzen und sicherstellen, dass wir den Abfall,
den wir produzieren, reduzieren
- Schutz und Verbesserung aller unserer benachbarten Ökosysteme
- Wir sensibilisieren unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und die lokale Gemeinschaft für unsere
Umweltverpflichtungen und ermutigen sie, unsere Aktivitäten zu unterstützen
- Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, um nachhaltige Praktiken in unsere Lieferkette einzubetten
Angestellte
- Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der Arbeits- und Menschenrechtsgesetze und -bestimmungen
-Unabhängig von Alter, Behinderung, Nationalität, Geschlecht, Rasse, Religion, sexueller Orientierung oder
Geschlechtsumwandlung unsere Mitarbeiter gleichermaßen zu respektieren
-Ständige Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter
- Schulung unserer Mitarbeiter in Bezug auf unsere Nachhaltigkeitspolitik, damit sie die Erreichung unserer
Ziele und Vorgaben verstehen und aktiv daran mitwirken.
-Ermöglichen Sie unseren Mitarbeitern, einer Gewerkschaft beizutreten und sich während der Arbeitszeit zu
treffen, um beschäftigungsbezogene Themen zu besprechen. Wenn eine Gewerkschaft nicht zur Verfügung
steht, können sie einen eigenen Verband gründen und eine sprechende Person wählen, um
Beschäftigungsfragen zu erörtern
Gemeinde
- Anstellung von Personen aus der örtlichen Gemeinde, wo immer dies möglich ist
- Pflegen Sie eine enge Beziehung zu unserer lokalen Gemeinschaft und sorgen Sie dafür, dass Probleme, die sie
betreffen, besprochen und gelöst werden
-Einkauf von Waren und Dienstleistungen von lokalen Lieferanten, wo immer möglich
- Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich freiwillig für von der örtlichen Gemeinde organisierte Aktivitäten zu
engagieren
- Spenden Sie regelmäßig an lokale Umwelt- oder humanitäre Organisationen und ermutigen Sie unsere Gäste,
diese ebenfalls zu unterstützen
-Schützen Sie Kinder vor jeglicher Form von Missbrauch und Ausbeutung, stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter
geschult sind, damit sie wissen, was zu tun ist, wenn sie den Verdacht haben, dass ein Kind in oder in der Nähe
unseres Eigentums in Gefahr ist
Robert Kusch, Hotel Quinta Alegre am 26. Mai 2019

