
 

 

 

Einkaufsrichtlinien 

 
 

Sehr geehrte Lieferanten 
und Vertragspartner, 

 

ROBINSON Club Fleesensee verpflichtet sich, umweltfreundliche . grüne" Produkte zu 
kaufen und grüne" Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Produkte und 
Dienstleistungen, die einen reduzierten negativen Einfluss auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt haben, werden gleichwertigen, aber M ni cht-grünen" 
Produkten bevorzugt. 

 
Wir bemühen uns, Produkte mit minimalen und wiederverwertbaren Verpackungen (die 
wiederum zu mindestens 50% aus Nach-Gebrauchs-Material bestehen) zu kaufen. Von 
Verpackungen, die nicht recycle- oder wiederverwendbar sind, wird strengstens 
abgeraten und Abstand genommen. Außerdem kaufen wir bevorzugt Lebensmittel und 
andere Produkte, die aus der unmittelbaren Region stammen. 

Wir streben gute Beziehungen zu Lieferanten und Vertragspartnern an, die sich für den 

Umweltschutz einsetzen und die ungenutzte Verpackungen und Produkte zur 

Wiederverwendung zurücknehmen_ 

ROBINSON Club Fleesensee regt seine Lieferanten und Vertragspartner an, ihrerseits 
mit umweltfreundlich produzierenden und arbeitenden Vertragspartnern zusammen 
zuarbeiten und wird bevorzugt mit denen kooperieren, die in diesem Bereich Erfolge 
erzielt haben. Entsprechende Nachweise die bescheinigen, dass Lieferanten und 
Vertragspartner umweltfreundlich produzieren, müssen erbracht werden, z. 8.: 

- "Ecolab"-Kennzeichnung 
- Produktkennzeichnung bez. des Anteils an Nach-Gebrauchs und/oder 

wiederverwerteter Komponenten 
- Recycling-Kennzeichnung (,,grüner Punkt") 

Product Material Safety Data Sheets (MSDS) / Sicherheitsdatenblätter 
- Schriftliche Motivation der Lieferanten und Vertragspartner, die deren 

Umweltschutzmaßnahmen und - bewusstsein bezeugen 



 
 
 
 
 

 
Abweichungen von diesen Einkaufsgrundsätzen werden nur unter folgenden 

Bedingungen gestattet: 

 

1. Das bevorzugte umweltfreundliche Produkt/die bevorzugte umweltfreundliche 

Dienstleistung ist nicht zu einem wettbewerbsfähigen Preis verfügbar 

2. Das bevorzugte umweltfreundliche Produkt/die bevorzugte umweltfreundliche 

Dienstleistung ist nicht innerhalb eines zu vertretenden Zeitrahmens verfügbar 

3. Das bevorzugte umweltfreundliche Produkt/die bevorzugte umweltfreundliche 
Dienstleistung entspricht nicht dem geforderten Standard, z. B. im Gästeservice: 
das Produkt muss dem hohen Qualitätsstandard des ROBINSON Club 
Fleesensee-Gästeservice entsprechen. 

 

 
Wir bedanken uns für die Beachtung unserer Grundsätze. 

 
Mit Ihrer Unterstützung wird es dem ROBINSON Club Fleesensee gelingen, seine Ziele  
im Umweltschutz und der Nachhaltigkeit zu erreichen oder sogar zu übertreffen. 

 

Andreas Küng 

Clubdirektor 


