Leipzig, 02.09.2022
Nachhaltigkeit in der Hotel Michaelis GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!
„Wo verwöhnen zum Prinzip wird“. Das ist unser Vorsatz, den wir in unserem
Hotel ausleben. Um diesen umzusetzen, sind wir mit vollem Einsatz und ganzen
Herzen dabei, ohne unsere soziale, ökologische und ökonomische
Verantwortung aus den Augen zu verlieren. Jedes Hotel sollte nicht nur seinen
wirtschaftlichen Interessen folgen, sondern auch seiner Verantwortung in
Richtung Nachhaltigkeit nachkommen. Wir als Hotel Michaelis GmbH sind uns
dieser Verpflichtung bewusst, weshalb nachhaltiges Wirtschaften im Mittelpunkt
unserer Bemühungen steht.
Wir sind durch GreenSign zertifiziert nachhaltig. Im letzten Jahr konnten wir
Level drei erreichen:
-

Unsere Mitarbeiter werden geschult, nachhaltig zu handeln und unser
Nachhaltigkeitskonzept zu leben. Angefangen bei den papierfreien
Reservierungsbestätigungen bis zur peniblen Mülltrennung.

-

Wir nutzen 100% Ökostrom. Zusätzlich haben wir eine Solaranlage auf
unserem Dach installiert. Unser Heizsystem ist zentral kontrolliert und
reagiert auf unsere Belegung. Unser Energieverbrauch wird überwacht
und für die Zukunft optimiert.

-

Unser Wasserverbrauch wird regelmäßig erhoben und wir kontrollieren
die Wasserdurchflüsse. Durch unsere Wasseraufbereitungsanlage
können wir unsere PET-Flaschen-Nutzung erheblich verringern.

-

Bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir auf lokale und regionale
Produkte und versuchen Plastik, soweit es möglich ist zu vermeiden.

-

Zur Minimierung von Lebensmittelverschwendung kaufen wir nach
Belegung des Hotels ein. Ebenso kooperieren wir mit dem
Unternehmen „Too good to go“, um das wegwerfen von Lebensmitteln
zu vermeiden.

-

Vor Ort und bei der Buchung über unsere Website bieten wir die Möglichkleit einen CO₂-Ausgleich
zu buchen.

-

Unsere Gäste erwartet statt einer Minibar eine Etagenbar mit einer Auswahl lokaler Snacks und
Getränke.

-

Die Nutzung von nachhaltigen Materialien ist uns besonders wichtig. Beispielsweise nutzen wir nur
recyceltes Papier für die notwendigen Ausdrucke oder Toilettenpapier aus recycelten Tetrapacks.

-

Wir haben unser Reinigungskonzept umgestellt und ermöglichen somit jedem Gast durch den
Verzicht auf die tägliche Zimmerreinigung einen Beitrag an soziale Projekte zu spenden. Wir nutzen
biologisch abbaubare Reinigungsmittel im Housekeeping- und Küchenbereich und versuchen so
ressourcenschonend wie möglich zu reinigen.

-

Zur Stärkung der lokalen Gemeinschaft unterstützen wir Leipziger Imker.

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber unseren Gästen, Interessenten und deren Zufriedenheit
bewusst und setzen uns dementsprechend hohe Ansprüche an uns selbst. Unser Ziel ist eine stetige
Verbesserung im Hinblick unseres nachhaltigen Handelns.
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