Nachhaltigkeitskonzept

Als ökologisch ausgerichteter Betrieb nehmen wir die Verantwortung für unsere
Umwelt sehr ernst und bemühen uns, in allen Bereichen Verbesserungen zu erreichen, um auch künftigen Generationen eine lebenswerte und gesunde Umwelt zu
erhalten. Es ist uns wichtig, auch unsere Gäste aktiv in die von uns gesetzten Umweltmaßnahmen einzubeziehen und ihnen die Bedeutung des Umweltschutzes
näher zu bringen. Unser Handeln verfolgt das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich fortzuführen und zu verbessern.
Um unsere Umweltleistungen auch nach außen stärker zu kommunizieren, bemühen wir uns, die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens für Tourismus und Freizeitbetriebe zu erfüllen.
Dieses Umweltzeichen gibt Verbrauchern, öffentlichen wie privaten Käufern, die
Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen.
Die Umweltkriterien, die der Vergabe eines Umweltzeichens zugrunde liegen,
sind das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb des Ausschusses für das Umweltzeichen. Mitglieder dieses Ausschusses
sind die für das Umweltzeichen zuständigen Stellen, Vertreter von Umwelt-, Verbraucher- und Industrieverbänden, Gewerkschaften sowie Vertreter von kleineren
und mittleren Unternehmen (KMU) und des Handels.
Mit den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Tourismus und Freizeitbetriebe sollen die größten Umweltbelastungen, die im Laufe der drei Phasen
des Lebenszyklus der Dienstleistung (Kauf, Bereitstellung, Entsorgung) entstehen, so gering wie möglich gehalten werden. Sie dienen insbesondere folgenden
Zielen:


Begrenzung des Energieverbrauchs



Begrenzung des Wasserverbrauchs



Begrenzung der Abfallmenge



bevorzugter Einsatz erneuerbarer Energiequellen



bevorzugter Einsatz von Stoffen, die weniger umweltschädlich sind



Förderung der Umweltkommunikation und der Umweltbildung
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Unsere Bemühungen zur Verminderung der Umweltbelastung:


Wir kaufen verstärkt Produkte mit einem Umweltzeichen.



Wir schulen unsere Mitarbeiter:innen in ressourcenschonendem und umweltfreundlichem Verhalten.



Wir informieren unsere Gäste über die Möglichkeiten zur Unterstützung unserer Umweltziele und über das Österreichische Umweltzeichen.



Wir erheben Daten über den Verbrauch an Energie, Wasser und erheben das
Abfallvolumen und setzen diese Daten zur internen Betriebsoptimierung ein.



Kühlen und Heizen funktionieren im Montforthaus Feldkirch mit Grundwasser.



Die Personenlifte im neuen Montforthaus erzeugen beim Abwärtsfahren
Strom.



Wir verfügen über eine Photovoltaikanlage sowie Elektrofahrrad- und Elektroautotankstellen, welche sich in der Tiefgarage und vor dem Montforthaus
befinden.



Die technische und ökologische Intelligenz des neuen Montforthauses als
smart building ist auch für die Besucher:innen sichtbar. Auf Monitoren im Foyer wird in Echtzeit ablesbar sein, wie viel Strom das Montforthaus gerade erzeugt, wie die Kälte- beziehungsweise Wärmezufuhr erfolgt und wann die
Busse beim Montforthaus und die Züge am Bahnhof Feldkirch ankommen
und abfahren.



Für den Weg zum Arbeitsplatz stellt das Montforthaus Feldkirch seinen Mitarbeiter:innen kostenfreie Jahreskarten zur Verfügung.



Bei Sitzungen und Besprechungen werden nur Kaffee, Tee und Wasser angeboten.

Unsere Bemühungen zur nachhaltigen Entwicklung:


Wir beschäftigten Frauen und Männer gleichberechtigt und benachteiligen
keine lokalen Minderheiten.



Wir achten beim Kauf von Kaffee, dass diese unter fairen Arbeitsbedingungen
erzeugt wurden.



Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen durch das Angebot einer Augenuntersuchung für Bildschirmarbeitsplätze.



Die Kultur in Feldkirch ist uns wichtig, deshalb bieten wir unseren Kundinnen,
als Rahmenprogramm zu Ihren Veranstaltungen, verschiedene Führungen an.



Für Kommentare und Anregungen stehen wir unseren Gästen jederzeit zur
Verfügung.

