
Nachhaltigkeitskonzept
Hotel & Restaurant Christkindlwirt

Baumgartner Hotel KG, Baumgartner Hotels & Residences GmbH

Als ökologisch ausgerichteter und der Nachhaltigkeit verpflichteter Betrieb nehmen wir die 
Verantwortung für unsere Umwelt und unsere MitarbeiterInnen sehr ernst und bemühen 
uns, in allen Bereichen Verbesserungen zu erreichen, um auch künftigen Generationen 
eine lebenswerte und gesunde Umwelt zu erhalten. 

Wir sind bestrebt unsere Gäste aktiv in die von uns gesetzten Maßnahmen einzubeziehen 
und ihnen die Bedeutung des Umweltschutzes näher zu bringen. Unser Handeln verfolgt 
das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich fortzuführen und zu verbessern.

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
• bevorzugter Einsatz von Stoffen, die weniger umweltschädlich sind
• Förderung der Umweltkommunikation und der Umweltbildung

Unsere Bemühungen zur Verminderung der Umweltbelastung:

• Wir kaufen verstärkt Produkte mit einem Umweltzeichen
• Wir schulen unsere MitarbeiterInnen in ressourcenschonendem

und umweltfreundlichem Verhalten 
• Wir informieren unsere Gäste über die Möglichkeiten zur Unterstützung unserer 

Umweltziele und über das Österreichische Umweltzeichen

• Wir erheben Daten über den Verbrauch an Energie, Wasser, Chemikalien und erheben 
das Abfallvolumen und setzen diese Daten zur internen Betriebsoptimierung ein 

• Folgende Maßnahmen und Bereiche sind uns dabei besonders wichtig:
• Information unserer Gäste, MitarbeiterInnen sowie der Öffentlichkeit über unsere 

Umweltaktivitäten
• Motivation unserer MitarbeiterInnen zu umweltgerechtem Handeln durch regelmäßige 

Schulungen und Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung des Umweltprogrammes
• Aufforderung an die Gäste, sich aktiv an der Umsetzung unseres Umweltprogrammes zu 

beteiligen
• Effiziente Nutzung von Energie und Wasser 
• Vermeidung von Abfällen durch bewussten Einkauf von Produkten
• Abfallvermeidung sowieTrennung und umweltverträgliche Verwertung von nicht 

vermeidbaren Abfällen
• Verringerung der Verkehrsbelastungen durch Information und Angebote für Gäste
• und MitarbeiterInnen
• Vermeidung von Gewässerbelastung durch sparsamen Einsatz
• umweltverträglicher Wasch- und Reinigungsmittel
• Verwendung von Lebensmitteln aus der Region sowie aus biologischem Anbau
• Einkauf von Produkten, die eine Umweltauszeichnung führen
• Steigerung der Zufriedenheit unserer Gäste durch hohe Service-Qualität
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