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RESSOURCEN SCHONEN

Q t,""s Nachhaltigkeit im
Tourismus

Nachhaltigkeit im Umgang mit Reinigungsmitteln
wird gerade in derGastronomie und Hotellerie immer
wichtiger. Worauf esdabei ankommt, eddärt Dl (FH)
Harald Brugger, MSc von,,die umweltberatungr'.

I Worauf kommt es besonders an, wenn man nachhaltig
putzen und reinigen möchte?
Prinzipiellhat die lachhaltigkeit drei Säulen: die ökologie,die
ökonomie und das Soziale.neim ökologischenWaschen und
Rçinigen kommen alle drei säulen zum Tragen. Punkto Ökolo$e
ist es wichtig, dass die ùerwendeten Reinigungsmittel gewisse
ökologische Standards erfüllen und nicht üterdosiert werden.

I Um welche Standards geht es da?
Diese Reinigungsmittel sollen keine umwelt- und gesundheits-
gefährdenden Stoffe enthalten, für Wasserorganismen unge-
fährlich und in Kläranlagenleichtwieder abbaubar sein.

I Wie kann man solche Reinigungsmittel erkennen?
Ës gibt Gütesiegel, an de¡en man sie gut erkennen kann. Etwa das
österreichische Umweltzeichen.Daneben gibt es das EU-Ecolabel
oder man schaut einfach in der Datenbank ökoRein nach.

I Das war die ökologie. Wie sieht es auf dem Gebiet der
ökonomieaus?
Wenn die Reinigungsmittel gering dosiertwerden,ist das toll
für die Umwelt.Aber auch gut für das nudget,weil weniger benö-
tigtwird.Und dann gibtes danochdie soziale Komponente.

I Diedawäre?
Wichtig ist, die Arbeitnehmerlnnen im Reinigungssektor zu
schätzen und gut zu schulen.Die schulungwertet ihre¡rbeit

, auf und sie lernen den richtigen umgang mit wasch- und Reini-
gungsmitteln.Wenn sie ihreArbeit gut machen,ist das einvor-
teil für die Umwelt,fürs Budgetund für die Gesundheit.Außer-
dem ist ein sauberer Betrieb die beste Visitenkarte.

LukasWieringer

ob bei der I;ebensmitteþroduktion oder Kleidungsherstellung:
Nachhaltigkeit spielt invielen Bereichen eine immer größere Rolle.

Wie das imTourismus aussieht, erldärt Cornelia l(ühhasvon den
Naturfreunden Internationale.

von Michael Reiter

I Wie wichtig ist das Thema
l{achhaltigkeit im ïourismus,
'gerade auch in österreich?
Wie in vielen Alltagsbereichen, so
wi¡d auch im Tourismus das The-
ma Nachhaltigkeit ganz grundsätz-
lich immer wichtiger. oabei geht
es vor allem um eine entsprechen-
de Ressourcennutzung, aber auch
um soziale Verantwortung.Letztere
betrifft sowohl den umgang mit Ge-

schäft spartnerlnnen als auch ienen
mit den Mitarbeiterlnnen im Tou-
rismusbereich. In österreich gibt
es bundesweit einige Initiativen,et-
wa das österieichische lrmweltzei-
chen fürTourismus,wo man schon
vor 2o Jahren in sachen Nachhaltig-
keit eine Art Vorreiterrolle in Euros
pa äbernommen hat. schqnend produzieren und eben-

falls auf Nachhaltigkeit bauen. Und
auch die soziale Komponente spielt
im Betrieb eine große Rolle.Das be-
trifft vor allem gute ¡rbeitsbedin-
gungenund faire Bezahlung ftir die
Mitarbeiterlnnen.

Dl (FH) Harald Brugger, MSc
,die umweltberatung"

Nøchhøltig putzenin
G østr onomie und Hot elleríe

I Wann arbeitet ein Tourismus-
betrieb nachhaltig?
Wenn einBetrieb darauf achtet,wo-
her er seine Produkte beziehtt sei
Lebensmitteln bedeutet das, dass
manverstärkt auf Biologisches und
negionales setzt. Für Einrichtungs-
jegenstände und ltöbel in der Ho-
tellerie kann man als Betrieb darauf
schauen, dass man Unternehmen
als Partner findet, die ressourcen-

Gornelia Kühhas
Naturfreunde lnternationale

I Was kann ich als Urlauberln
zu nachhaltigem Tourismus
beitragen?
Urlauberlnnen sind,natürlich ge-
fragt, die vorhandenen nachhalti'
gen Tourismusangebote zu nutzen.
Das setzt abervoraus,dass man sich
im Vo¡hinein darüber Gedanken
macht und über derleiAngebote in-
formiert. Deshalb ist es wichtig, Be-
wusstsein in Bezug auf nachhalti-
gen Tourismus zu schaffen, sowohl
.bei Reisenden als auch Reiseveran-
staltern. Denn wenn hier die Nach-
frage seitens der Urlauberlnnen
steigt, zieht selbstverständlich die
Tourismusbranche nach. was man
als Reisende/r zudem berücksichti-
gen kann, ist, dass man möglichst

umweltschonend reist und auch im
Urlaub auf umweltfreundliche Mo-
bilität setzt.

I Sie haben es schon angespro-
chen: Nachhaltigkeit bedeutet
fürSie auch stets, sozialeVer-
ãntrYortung zu übemehmen?
Auf jeden rallt Damit nachhaltiger
Tourismus gelingt, müssen auch
die lvtitarbeiterlnnen in Gastrono-
hidünd Hotellerie zu'diesêr The-
matik stehen und sie mittragen.Da

'4SùeË'genz'wichtig, dass es in die-
sem Bereich gute Arbeitsbedingun-
gen und faire Bezahlung gibt. oas
Thema Menschenrechte spielt in
der Tourismusbranche eine immer
wichtigere Rolle. Auch die Ausein-
andersetzung damit bedeutet sozi-
ale Verantwortunþ für mich. Aber
auch in Bezug auf die Ërhaltung und
Schonung der Umwelt haben wir al-
le gemeinsam eine soziale verant-
wortung.I
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Der Grüne Veltliner Brut

besticht durch seine

schöne Goldfarbe.

Delikate Apfelaromen und

charakteristische, weiße

Pfeffernote sind typisch

für unseren Sekt.
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