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Umweltpolitisches Konzept 
 
 

Durch die einzigartige Lage des Berghotel Tulbingerkogel mitten im Biosphärenpark 
Wienerwald, liegt uns die Natur und die damit verbundene Umwelt, die uns umgibt 
sehr am Herzen. 
 
Als ökologisch ausgerichteter Betrieb nehmen wir die Verantwortung für unsere 
Umwelt sehr ernst und bemühen uns, in allen Bereichen Verbesserungen zu 
erreichen, um auch künftigen Generationen eine schöne und gesunde Umwelt zu 
erhalten. Es ist uns wichtig, auch unsere Gäste aktiv in die von uns gesetzten 
Umweltmaßnahmen einzubeziehen und ihnen die Bedeutung des Umweltschutzes 
näher zu bringen.  
 
Folgende Maßnahmen und Bereiche sind uns dabei besonders wichtig: 
 

 Natürliches und gesundes Ambiente in unserem Haus, durch die Verwendung von 
natürlichen Materialien.  
 

 Erhalt der Grünflächen rund um das Hotel, insbesondere die Trespenwiese vor 
dem Haus, sowie die unberührte Natur des Wienerwaldes 
 

 Informationen an unsere Gäste, MitarbeiterInnen, sowie des Umfeldes über 
unsere Umweltaktivitäten 

 

 Schulungen unserer Mitarbeiter zu umweltgerechtem Handeln 
 

 Effizienter Einsatz und Kontrolle von Energie und Wasser 
 

 Trennung und umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen 
 

 Verringerung der Verkehrsbelastung durch gezielten Einkauf, großteils aus der 
Region 

 

 alternative Anreiseoptionen sind vorhanden und die Gästeabholung von Bus und 
Bahn erfolgt mit dem hauseigenen Elektroauto „Renault Fluence“ 

 

 Ladestation für E-Autos und E-Bikes, sowie eigene Ladestation für Tesla. 
 

 Vermeidung von Gewässerbelastung durch sparsamen Einsatz der Wasch- und 
Reinigungsmittel, sowie die Verwendung umweltverträglicher Produkte 

 

 Kulinarisches Erbe – Verwendung regionaler Lebensmittel, sowie Produkten aus 
biologischem Anbau, Zukauf von Kleinbauern 

 

 Reduzierung der Heizkosten durch Einbau der Hackgutanlage (2013) und 
thermische Gebäudesanierung (2017).  
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Um unsere Umweltleistungen auch nach außen stärker zu kommunizieren, bemühen 
wir uns, die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens für 
Beherbergungsbetriebe zu erfüllen. 
 
Dieses Umweltzeichen gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie 
privaten Käufern, die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität 
anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen. 
 
Die Umweltkriterien, die der Vergabe eines Umweltzeichens zugrunde liegen, sind 
das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb 
des Ausschusses für das Umweltzeichen. Mitglieder dieses Ausschusses sind die für 
das Umweltzeichen zuständigen Stellen, Vertreter von Umwelt-, Verbraucher- und 
Industrieverbänden, Gewerkschaften sowie Vertreter von kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU) und des Handels. 
 
Mit den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Beherbergungsbetriebe 
sollen die größten Umweltbelastungen, die im Laufe der drei Phasen des 
Lebenszyklus der Dienstleistung (Kauf, Bereitstellung, Entsorgung) entstehen, so 
gering wie möglich gehalten werden. Sie dienen insbesondere folgenden Zielen: 
 

 Begrenzung des Energieverbrauchs 

 Begrenzung des Wasserverbrauchs 

 Begrenzung der Abfallmenge 

 bevorzugter Einsatz erneuerbarer Energiequellen und von Stoffen, die weniger 
umweltschädlich sind (eigene Hackschnitzelanlage seit 2013) 

 Förderung der Umweltkommunikation und der Umweltbildung 

 Heizkostenregulierung durch thermische Gebäudesanierung (April 2017) 
 
Zur Verminderung der Umweltbelastungen bemühen wir uns, verstärkt Produkte mit 
einem Umweltzeichen zu kaufen und auch unsere Gäste über die Möglichkeiten zur 
Unterstützung unserer Umweltziele zu informieren.  
 
Wir leben in und mit der Natur! 
 
 
 
 
Tulbingerkogel, 20. Jänner 2018   
Ort, Datum Linda Bläuel 
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