MedPlaya gewinnt bei der Caixabank Hotels & Tourism Preisverleihung den Preis für unternehmerische
Sozialverantwortung.
Zwei Schlüsselkategorien wurden als Bereiche identifiziert, in denen die MedPlaya Hotels große Erfolge erzielt haben:
i) Beseitigung von Wegwerfprodukten aus Plastik in den MedPlaya Hotels
ii) Senkung der Lebensmittelverschwendung in den MedPlaya Hotels.
Als Zeichen unseres Engagements für ökologische Nachhaltigkeit hat MedPlaya 2008 eine Umweltpolitik eingeführt,
die sich an den wichtigsten globalen Prinzipien und Kriterien orientiert, die für ein nachhaltiges Touristikprogramm
erforderlich sind.
Alle Hotels der von MedPlaya geführten Hotelkette haben die Gold Travelife Preise erhalten, die für das hohe
Leistungsniveau stehen, auf dem wir uns als Unternehmen bewegen, um sicherzustellen, dass unsere Umweltpolitik
eingehalten wird.
Die Travelife-Auszeichnungen genießen in der Tourismusbranche ein hohes Ansehen und werden von vielen
Reiseveranstaltern und -agenturen hochgeschätzt. Sie kennzeichnen die Gold Travelife Hotels, die ein besonderes
Augenmerk auf den Umweltschutz legen.

Beseitigung von Wegwerfprodukten aus Plastik.
MedPlaya hat seit 2018 wichtige Schritte zur Beseitigung von Wegwerfprodukten aus Plastik unternommen, und wir
haben seitdem den Einsatz von 5,8 Millionen Kunststoffartikeln eingespart.
Unser Ziel ist es, bis 2020 7.000.000 Einwegartikel aus Plastik zu eliminieren.

Beispiele für Wegwerfprodukte aus Plastik, die wir schon nicht mehr in unseren Hotels verwenden, sind
Toilettenartikel, Trink-, Joghurt- und Eisbecher, Einwegteller und -besteck, Wasserflaschen, Plastikbecher für
Marmeladen, Honig und Saucen und Strohhalme.

Unsere Badezimmer sind mit Seifenspendern ausgestattet, wodurch 2,3 Millionen Einwegartikel aus Plastik nicht mehr
benötigt werden.
Unsere Trinkbecher sind aus wiederverwendbarem Polycarbonat, sodass auf den Einsatz von weiteren 2,3 Millionen
Einweg-Plastikbechern verzichtet werden kann. Anhand unserer Grünen Karte für die Rückgabe der
wiederverwendbaren Becher können Gäste zu diesem Anliegen beitragen.

Durch die Verwendung von Glasbehältern und Wasserspendern in unseren Bars und öffentlichen Bereichen können
wir auf Plastikwasserflaschen verzichten.

Senkung der Lebensmittelverschwendung.
Zurzeit befinden wir uns im Rahmen der Senkung von Lebensmittelverschwendung in unseren Hotels in der 1. Phase,
und unser Ziel ist es, 2020 die Lebensmittelverschwendung um 25 % zu reduzieren. Unsere Pläne sehen folgende
Maßnahmen vor:
- Menü, Rezept und technische Planung
- Kontrolle bei der Platzierung der Platten für unsere Buffets; sicherstellen, dass die Speisen in den richtigen Portionen
zubereitet werden; und Buffets mit Menüs für Zöliakiebetroffene und Vegetarier und mit Show-Cooking-Service
anbieten.
- 2018 vereinbarten wir mit unseren Reiseveranstaltern und Partneragenturen, den Picknickservice abzuschaffen,
wodurch 6300 Picknickpakete pro Jahr eingespart werden.
- Tägliche Effizienz mit Produkten aus unserer Einkaufs-Zentralabteilung, die eine minimale, aber ausreichende
Versorgung mit Hotelbeständen gewährleistet und gleichzeitig sicherstellt, dass das HACCP-System in Bezug auf
Temperaturkontrolle, Lagerung von Lebensmitteln und allgemeine Verarbeitungsprozesse und -verfahren von
Lebensmitteln stets eingehalten wird.
Diese Maßnahmen ergeben eine Senkung der Lebensmittelverschwendung in allen Hotels der MedPlaya Hotelkette
von 27.000 kg pro Jahr.
Wir stellen sicher, dass diese Maßnahmen über das Online-Kommunikationsportal, das wir für die Mitarbeiter
bereitstellen, und die Anschlagtafeln in den Arbeitsumgebungen des Hotels allen unseren Teams mitgeteilt werden.
Unseren Gästen stehen Informationen zu unseren Maßnahmen auf den Hotelzimmern, an den Kiosk-Terminals in den
Lobbybereichen der einzelnen Hotels und über die Bildschirme in den größeren Hotels zur Verfügung.
Darüber hinaus informieren wir unsere kommerziellen Zulieferer, Partner und sonstige Mitwirkende durch
regelmäßige Treffen und Pressemitteilungen über unsere Maßnahmen.

