Leitbild zur Nachhaltigkeit

Verantwortung und Performance haben bei ROBINSON ein Zeichen:
ROBINSONATUR.
Vermeiden .…, Verringern ...., Verwerten ...., Verschönern …., Vermitteln ...., Verstehen .....
Das ROBINSON Nachhaltigkeits-Engagement in sechs Worten....
Vermeiden...
Portionsverpackungen, Joghurtbecher und Dosen sind mit der ROBINSON Philosophie nicht zu vereinbaren.
Lebensmittel werden vor Ort gekauft, das vermeidet unnötige Transportverpackungen und garantiert frische Produkte.
Ein Plus für die Tischkultur und gleichzeitig können Berge von Plastikabfall von Anfang an vermieden werden!
Verringern...
Energie sparen, kostbare Ressourcen schonen und dennoch jeden Komfort genießen:
Von den Öko-Perlatoren im Bad bis hin zu Solarenergie-Anlagen ermöglicht modernste Technik
die drastische Verringerung von Wasser- und Stromverbrauch.
Verwerten...
Vom Verpackungskarton bis zu den Steigen für das täglich frisch gelieferte Obst und Gemüse - anfallende
Rohstoffe werden gesammelt und der Wiederverwendung bzw. dem Recycling zugeführt. Selbst das
Brauchwasser der Duschen dient der Bewässerung für die Gartenanlagen.
Verschönern...
Die Landschaft prägt die Architektur der Gebäude, umweltfreundliche Baustoffe und eine behutsame,
traditionelle Bauweise haben Vorrang. In sorgsam gepflegten Naturparks und Gärten der Anlagen werden
die ursprüngliche Vegetation der jeweiligen Region gehegt und geschützt.
Vermitteln...
Begegnungen zwischen den Kulturen haben bei ROBINSON einen hohen Stellenwert.
Nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Menschen vor Ort, die Unterstützung der lokalen Wirtschaft
und Landwirtschaft durch Erwerb von Produkten des Landes, auch die ROBINSONADEN schlagen eine Brücke
des Verständnisses für das Gastland. Alle ROBINSON Clubs sind Mitglieder in verschiedensten Umweltorganisationen
und Vereinen.
Verstehen ….
Miteinander leben – füreinander da sein. Die Mitarbeiter der Clubs übernehmen die Verantwortung dafür,
dass der Urlaub für den Gast so erfreulich abläuft wie er es erwartet. Umfangreiche Informationen der Gäste
über die nachhaltigen Aktivitäten der Clubs.

Bernd Mäser
Geschäftsführung (CEO)

Thomas Hagspiel
Leiter Nachhaltigkeit

Sustainability guidelines

At ROBINSON responsibility and performance have a symbol:
ROBINSONATUR.
Avoid…, reduce…, recycle…, beautify…, communicate…, understand…
ROBINSON’s sustainability principle in six words…
Avoid...
PSingle person packaging, yoghurt cartons, cans and tins, plastic bottles and bags are not compatible
with ROBINSON’s philosophy. Foodstuffs are bought locally, avoiding unnecessary transport packaging and
while guaranteeing fresh produce. A plus for dining culture and at the same time we can avoid mountains of
plastic waste from the outset.
Reduce...
Saving energy, making wise use of valuable resources and yet enjoying comfort to the full:
from the eco-perlators in the bathrooms to solar energy systems, cutting edge technology
enables the impressive cutting of water and power consumption.
Recycle...
From packing boxes to the trays for the fresh fruit and vegetables delivered every day – raw
materials are collected and either reused or recycled. Even the grey water from the showers
is reused to water the gardens.
Beautify...
The landscape informs the architecture, environmental building materials and careful,
traditional building techniques are given priority. In lovingly cared for nature parks and gardens
in the hotel grounds the original vegetation of the region is natured and protected.
Communicate...
At ROBINSON cultural exchange is writ large. Not only the creation of jobs for local people,
the support given to the local economy and farmers by buying local products, also the ROBINSONADEN
build bridges of understanding for the host country. All ROBINSON Clubs are members of a variety of
environmental organisations and groups.
Understand ….
Living together – being there for each other. The staff in the Clubs assumes the responsibility for
ensuring the holiday experience of each guest is as enjoyable as the guest expected. Guests are kept
updated on the sustainable activities of the Clubs through the dissemination of comprehensive information.
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