Umwelt
Wir möchten gute Nachbarn sein und unsere Umwelt schützen. Wir benutzen
"saubere"
Energie,
verfügen
über
energie,-und
wassersparende
Einrichtungen und sind engagierte Recycler.
Rhodos ist eine wunderschöne Insel mit glassklarem, blauen Meer, herrlichen
Stränden, grünen Wäldern, Weinbergen, Oliven,-und Zitrusheinen,
Bienenstöcken und einer unglaublichen Vielfalt an Flora und Fauna.
In anderen Worten, eine wundervolle Umgebung , unsere Insel.
Kein Unternehmen kann der Verantwortung entkommen, unsere Umwelt zu
schützen und zu erhalten. Wir sind da keine Ausnahme.
Es ist das Ziel des Nathalie Hotels den Umweltschutz zu fördern und eine
Umweltgerechtephilsophie auf der Insel zu verbreiten. Wir sind stolz auf
unsere engagierten Mitarbeiter und die Hilfe unserer Gäste, die dazu
beitragen dies zu erreichen.

Minimaler Energie,-und Wasserkonsum
95% unseres Wassers wird durch Solarenergie geheizt. Wir versuchen den
Handtuchwechsel mit unseren Gästen zu koordinieren und dadurch Energie,und Wasser zu sparen. Durch die viele Sonne auf Rhodos und einer stehts
wehenden, angenehmen Brise, trocknen wir unsere Hotelwäsche ohne
jegliche Energie, rein natürlich an der frischen Luft.
Energiesparende Glühbirnen werden im gesamten Hotel genutzt.
Wir kontrollieren die Funktionalität unserer elektrischen Apparate und
investieren in energiesparende Neuanschaffungen. In allen Zimmern, sowie in
den öffentlichen Badezimmern verfügen die Dusch,-und Wasserhähne über
wassersparende Vorrichtungen.

Reduzieren und recyclen von Abfall
Wir sortieren und recyclen Glass, Aluminium, Papier, Batterien, Glühbirne ,
Druckpatronen und Kochöl. Wir danken den verschiedenen Organisationen
auf der Insel, die dies möglich machen. Wir verwerten und recyclen sämtliche
Plastikkontainer, die wir von Lieferanten erhalten.
Wir drucken keine Papierbrochüren mehr und fördern unsere Mitarbeiter,
Lieferanten und Gäste "grün" zu denken und vom Bildschirm zu lesen.
Dieses Jahr haben wir keine Weihnachtskarten versendet sondern das
Internet und die Sozialemedien dazu genutzt.
Diese Geldeinsparung nutzten wir um "Greenpeace" Griechenland zu
unterstützen.
Bettwäsche, Vorhänge, Kissen, Matratzen etc. spenden wir an verschiedene,
lokale Hilfeorganisationen.

Umweltbewusstsein und Förderung der lokalen Wirtschaft
Wann immer möglich werden Hotelspeisen mit lokalen und saisonalen
Produkten zubereitet. Wir fördern einheimische Lieferanten und ermuntern
Sie, wiederverwertbare und minimale Verpackungen zu verwenden.
Mit Hilfe der Organisation HELMEPA fordern wir unsere Gäste auf, die
Strände von Rhodos sauber zu halten.
Für jede zehnte Buchung direkt über unsere Internetseite, pflanzen wir ein
Baum in Griechenland via "plantatree.gr"
Wir hoffen diese kleinen Schritte sorgen für eine bessere Umwelt für
jederman.

