UNSER BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ
Die Leitung des Camping Arrighi ist von der moralischen und praktischen Notwendigkeit eines
aktiv praktizierten Umweltschutzes fest überzeugt, und in diesem Sinn halten wir uns an alle
behördlichen Auflagen, und bemühen uns, die Bewirtschaftung unseres Campingplatzes so
umweltgerecht als möglich zu gestalten.
Das von uns freiwillig ausgearbeitete Umweltschutzprogramm sieht nicht nur die kontinuierliche
und objektive Kontrolle und Beurteilung unserer Aktivitäten vor, sondern auch die Suche nach
immer neuen und besseren Möglichkeiten, die auf die Umwelt gezeitigten Auswirkungen des
normalen Platzbetriebes und aller außerordentlichen Arbeiten durch Miteinbeziehung des gesamten
Personals und Festlegung der Verantwortlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.
Selbstverständlich achten wir auch darauf, woher und wie wir unsere Waren und Dienstleistungen
beziehen, sind darauf bedacht, uns ständig auf dem Laufenden zu halten, unseren Wissensstand zu
verbessern, und die Umsetzung der erforderlichen und/oder wünschenswerten Maßnahmen im
Rahmen unserer Möglichkeiten voranzutreiben.
Zu unseren erklärten Zielen zählen natürlich die Reduzierung bzw. Optimierung von Strom- und
Wasserverbrauch und die Schonung der natürlichen Ressourcen, aber auch:
•

die Reduzierung potentieller Belastungsquellen

•

die Reduzierung und die Überwachung der im Rahmen der normalen Bewirtschaftung zum
Einsatz kommenden Chemikalien

•

die Sensibilisierung unserer Gäste für den Umweltschutz

•

das getrennte Sammeln und Entsorgen der Abfälle

•

die Minimierung der Verschwendungen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, und
Vorbeugen ist am allerbesten.

Der effektivste Umweltschutz sind präventive Maßnahmen, mit denen die Umweltbelastung vorab
vermieden oder zumindest reduziert wird.
Beim Umbau und der Modernisierung des Campingplatzes standen daher Maßnahmen wie die
Warmwassererzeugung mit Sonnenenergie, eine Tropfbewässerungsanlage, der Einsatz von
Energiesparlampen und die Abfalltrennung ganz oben auf unserer Prioritätenliste.
Die Direktion legt großen Wert darauf, dass diese Maßnahmen und ihr Sinn von der gesamten
Belegschaft und im Idealfall auch von den Gästen verstanden und umgesetzt werden.
Daher werden unsere Mitarbeiter regelmäßig und systematisch fortgebildet und geschult, und
unsere Gäste durch diesen Aushang entsprechend informiert und zum Mitmachen angeregt. Denn
wir alle sind für unsere Umwelt mitverantwortlich.

UM UNSEREN STANDARD IN SACHEN UMWELTSCHUTZ HALTEN
ZU KÖNNEN, BEDARF ES DER AKTIVEN MITWIRKUNG
UNSERER GÄSTE. WIR BITTEN SIE DAHER, DIE FOLGENDEN
PUNKTE ZU BEACHTEN
1. Wasserverbrauch: Wasser ist ein wertvolles Allgemeingut, das nicht verschwendet werden
sollte. Gehen Sie bitte sparsam damit um, und vergessen Sie nicht auf das Zudrehen der
Wasserhähne.
2. Kanalisation/Abflüsse: Aus Gründen des Umweltschutzes ist es strengstens verboten, auch
nur kleinste Mengen von Chemikalien, Lacken usw. über Waschbecken, WC, Spülbecken,
usw. zu entsorgen.
3. Camping-Toiletten (Chemie-WC) dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen entleert
werden.
4. Autowäsche: PKW und Wohnmobile dürfen nur in dem dafür vorgesehenen Bereich mit
Brauchwasser gewaschen werden.
5. Müll/Abfall: Abfälle müssen bei den auf dem Campingplatzgelände gut sichtbar
aufgestellten Sammelstellen getrennt entsorgt werden.
6. Pflanzen: Es ist verboten, die auf dem Campingplatzareal wachsenden Pflanzen zu
beschädigen/abzuschneiden, heiße und/oder salzige Flüssigkeiten auf die Pflanzen oder den
Boden zu schütten, und Müll bzw. Abfall einfach wegzuwerfen.
7. Lagerfeuer/Grillen: Offene Feuer sind verboten. Griller dürfen nur benutzt werden, wenn sie
keine Gefahr oder Belästigung für andere Gäste darstellen.
8. Sauberkeit: Wir vertrauen darauf, dass alle Gäste daran interessiert sind, den Campingplatz
so sauber wie möglich zu halten. Die Sanitäranlagen bitte korrekt benutzen und nicht
verschmutzen.
9. Lärm: Geräusche und Musik erzeugende Geräte (TV, Radio, Musikplayer, usw.) müssen mit
möglichst geringer Lautstärke betrieben und während der Ruhezeiten (14:00 bis 16:00 Uhr
und 00:00 bis 08:00 Uhr) ausnahmslos abgeschaltet werden. Motorisierte Zweiräder (Mofas
o. ä.) müssen mit abgestelltem Motor geschoben werden.

FÜR ALLE FRAGEN STEHEN IHNEN UNSERE MITARBEITER AN DER REZEPTION UND
IN DER DIREKTION JEDERZEIT GERNE ZUR VERFÜGUNG.
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