
Herzlich willkommen!  
Wir freuen uns Sie zur heutigen 
Veranstaltung begrüßen zu dürfen.    
Wir möchten Sie darauf aufmerksam 
machen, dass es sich um ein Green Event/Meeting 
handelt, das unter Einhaltung strengster Kriterien mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. So wird anstatt Müllberge und 
Verkehrslawinen zu verursachen, auf erhöhte Energieeffizienz, 
Abfallvermeidung und eine umweltschonende An- und Abreise der Gäste 
gesetzt. Regionale Wertschöpfung und soziale Verantwortung zählen 
mitunter zu den zentralen Kriterien, von denen wir Ihnen anbei einige 
vorstellen möchten. Da oft bereits die kleinsten Handgriffe einen großen 
Unterschied machen, möchten wir Sie herzlich zur Aufmerksamkeit 
gegenüber Ihrer Umwelt ermutigen und wünschen eine interessante 
Veranstaltung!  

 

Der Umwelt zuliebe: Was jeder tun kann 

 Wir versuchen, Ihnen eine öffentliche Anreise so einfach wie 
möglich zu machen. Bitte entscheiden sie sich, wenn möglich, für 
eine umweltschonende Anreise (z.B. öffentlich, mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß) oder bilden Sie Fahrgemeinschaften. 

 Wenn Sie nicht auf das Auto verzichten können oder wollen, oder 
wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, können Sie den dadurch 
entstandenen CO2 Ausstoß durch Kompensationszahlungen (z.B. 
www.climateaustria.at) ausgleichen. 

 Entsorgen Sie Ihren Abfall (PET, Glas, Papier, Metall, Batterien u.a.) 
über die getrennte Sammlung, die bei der Veranstaltung angeboten 
wird. 
 

 

 

 

Die Location 

 Energieeffizienzmaßnahmen, sowie der Bezug von erneuerbaren 
Energien, sollen das Event ein Stück weit nachhaltiger gestalten. 

 Der Ressourcenverbrauch (z.B. Wasser) wird gezielt auf ein 
Minimum reduziert.  

Das Catering 

 Gegen die Essensverschwendung und für einen guten Zweck: Mit 
der Tafelbox bieten wir unseren Gästen die Chance, sich sämtliche 
Köstlichkeiten vom Buffet mit nachhause zu nehmen. Infos unter 
www.tafelbox.at. 

 Das Catering bietet ausschließlich ausgewählte regionale, sowie 
saisonale vegetarische Produkte, um die heimischen Landwirte und 
Produzenten zu unterstützen und lange, klimaschädliche 
Transportwege zu vermeiden. 

 Abfallvermeidung, sowie eine umweltgerechte Entsorgung stehen 
an oberster Stelle. Mülltrennung als auch Mehrweggeschirr spielen 
hierbei eine zentrale Rolle. 

Für alle die im Hotel übernachten: 

 Entscheiden Sie sich wenn möglich für ein umweltzertifiziertes 
Hotel (Österreichisches Umweltzeichen, Europäisches Ecolabel, 
EMAS, u.a.). 

 Nutzen Sie die umweltschonenden Angebote Ihres Hotels (Wechsel 
von Handtüchern und Bettwäsche nur bei Bedarf u.a.). 

 Schalten Sie alle Lichter, elektronischen Geräte (TV, Klimaanlage, 
Computer, u.a.) aus, wenn sie das Hotelzimmer vorübergehend 
verlassen. 

http://www.climateaustria.at/
http://www.tafelbox.at/

