JETZT AN MORGEN DENKEN
Bewusst gemeinsam mit Ihnen eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft gestalten!

WOHLFÜHLEN!
Wir möchten, dass sich unsere Patienten bei uns
wohlfühlen und schenken der Atmosphäre der
Klinik und der Natur besondere Aufmerksamkeit.
Dabei gehen wir mit den vorhandenen
Ressourcen sorgfältig um und achten auf den
Verbrauch von Energie und Wasser.

WIR ARBEITEN FÜR IHRE GESUNDHEIT!
Dies bedeutet für uns nicht nur die bestmögliche
medizinische Versorgung unserer Patienten,
sondern auch gesunde, motivierte Mitarbeiter
und eine intakte Umwelt – Nachhaltigkeit in
allen Bereichen.
Eine erfolgreiche Umsetzung aller Maßnahmen
ist vom Bemühen unserer Mitarbeiter sowie von
unseren Patienten abhängig.

EIN STETIG WACHSENDES PROJEKT
MIT GROSSER WIRKUNG!
Mit großem Einsatz unserer Mitarbeiter
entwickelten wir ein Nachhaltigkeitskonzept,
welches wir zusammen mit Ihnen in unserem
Haus leben
möchten!

MÜLL REDUZIEREN
» Bereits beim Bestellwesen achten wir auf Lieferanten, welche nachhaltige Verpackungen
verwenden.
» Wir verwenden keine zusätzlichen Plastiktüten in den Mülleimern auf unseren Zimmern.
» Wir verwenden keine Plastikbecher bei den Kaffeeautomaten – hier zählen wir auf
Papierbecher.
» Bei uns gibt es keine verpackten Kaffeekekse, Marmeladen und Honig servieren wir im
Glas und Butter schmeckt ohne Verpackung ohnehin besser –- somit produzieren wir weniger
Abfall!
» Wir verwenden Drucksorten für interne Schriftstücke auch auf der 2. Seite.
» Durch die Anschaffung einer Müllpresse reduzieren wir das Abfallvolumen auf ein Fünftel.
Das spart Transportkosten und schont die Umwelt.
» Unseren Mitarbeitern stellen wir Trinkflaschen zur Verfügung um Energie- und
Wasserverbrauch (Geschirrspüler) zu reduzieren und um Einwegplastikflaschen zu vermeiden.

BEWEGEN
» Tun Sie sich etwas Gutes und nehmen Sie die Freizeitangebote der Klinik in Anspruch.
» So bleibt man aktiv: Vorzugsweise das Auto geparkt lassen und zu Fuß die Umgebung
erkunden. Im Gegensatz zum Autofahren, durch das giftige Luftschadstoffe ausgestoßen
werden, hat das zu Fuß gehen keine schädlichen Auswirkungen auf unsere Umwelt.
» Nach Möglichkeit auf den Lift verzichten.
» Bilden Sie bei Ausflügen Fahrgemeinschaften und verringern Sie so die CO2-Emissionen.
» Wie wäre es mit einer Fahrradtour? Nützen Sie dafür unsere hauseigenen Räder.
» Take a deep breath - Unser Therapiegarten lädt zum Entspannen und gemütlichen
Beisammensein ein.

REGIONALITÄT STÄRKEN UND BEWUSST EINKAUFEN
» Wir minimieren Transportwege indem wir auch Lieferanten aus der Region auswählen.
» Wir setzen verstärkt auf saisonalen Einkauf! Saisonal einkaufen hat nicht nur den Vorteil die
regionale Wirtschaft zu unterstützen sondern auch das Klima zu schützen.
» Frische Kräuter selbst gewinnen - Unser hauseigenes Kräuterhochbeet bietet die
verschiedensten Kräuter.
» Die Unterstützung der Wirtschaft vor Ort ist uns ein Anliegen. Wer mit regionalen oder lokalen
Produkten kocht, hilft den Händlern und Erzeugern vor Ort, die Landwirtschaft in der Gegend
» auszubauen.

ENERGIE EINSETZEN
» Unsere Klinikgänge und Stiegenhäuser sind mit LED Lampen ausgestattet, damit legen wir
vermehrt unser Augenmerk auf „Energie sparen“.
» In den Sanitäranlagen haben wir auf Bewegungsmelder umgerüstet.
» Tageslicht statt künstliches Licht - gezielter Einsatz von künstlichem Licht und sinnvolle Nutzung
von Tageslicht verringert den Stromverbrauch zudem achten wir darauf, dass alle Geräte
die nicht verwendet werden ausgeschalten sind!
» Bewusster Wasserverbrauch beim Zähneputzen, Duschen und Waschen. Ein Beispiel: Dreht
man den Wasserhahn beim Zähneputzen nicht ab, verbraucht man 5 l Wasser das wären
30 volle Badewannen im Jahr!
» Die Klinik betreibt eine vollbiologische Abwasserreinigungsanlage.

ESSEN UND TRINKEN
» Durch genaue Planung und Zubereitung der Speisenanzahl vermeiden wir Bioabfall.
» Nahrungsmittel aus der Region: Unsere Küche bietet täglich frisch zubereitete Mahlzeiten und
einen abwechslungsreichen Speiseplan für unsere Patienten an. Dabei wird besonders darauf
geachtet Lebensmittel aus der Region zu verwenden. Auf unserer Lieferantenliste stehen
zahlreiche Obst- und Gemüsebauern sowie Fleischlieferanten aus der Region.
» Frisch, klar und sauber! Verzichten Sie auf Wasser in Plastikflaschen. Unseren Patienten und
Mitarbeitern steht erstklassiges Schöcklquellwasser zur Verfügung.
» Im Sinne der Nachhaltigkeit und für weniger Bioabfall die Speisenmenge am Teller kontrolliert
wählen und vorzugsweise ein zweites Mal zugreifen.
» Unseren Patienten bieten wir täglich frisches Obst je nach Saison zur freien Entnahme an der
Rezeption .
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Wir möchten darauf hinweisen, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit auf diesen Seiten die männliche
Sprachform verwendet wird. Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in gleicher Weise für die weibliche.

,, Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand “
- Charles Darwin
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