Environmental Policy
Vision
Reethi Faru Resort has always supported the notion that it is a privilege and a source of pride for our team to
operate in an environment like the Maldives. Therefore, it is our duty to preserve the fragile beauty around us.
The senior management team is committed to protecting the environment and strives to reduce the
property’s operational impact on the environment
Effective sustainability practices have been in place since the resort's development phase, but our goal
remains to go beyond current standards and applicable environmental laws and regulations, as well as to
continue exploring the latest technological innovations and scientific advances. We will continue our efforts
to create awareness and transparency - for guests, partners, suppliers, colleagues and the surrounding
communities.
Goals
Through our environmental policy we will:
• Ensure we comply with all applicable environmental laws and regulations
• Measure our environmental performance against our objectives and targets, making sure that we
regularly review our progress
• Train our staff on our environmental commitments, so that they understand the role they play in
delivering our objectives and targets
• Invite our guests to support our efforts to reduce our environmental impact
Objectives
To achieve our environmental goals in 2022, we aim to:
• Receive the Travelife Gold accreditation for Hotels & Accommodation
• Further reduce our energy and water consumption per capita through sensible practices in
production and usage
• Explore the feasibility of harnessing tidal energy
• Intensify and streamline our waste segregation processes and identify opportunities to reuse or
recycle
• Further reduce the import/use of single-use plastic wherever possible
• Further monitor the use of potentially harmful chemicals in our operations and opt for
environmentally friendly alternatives wherever possible
• Introduce chemical-free mosquito control and explore alternatives to regularly used pesticides
• Expand our employee training and guest lectures to promote environmentally friendly thinking
• Actively support local groups and schools in their environment programs
With the firm belief that sustainable practices are the right way to preserve the ecosystem around us for
generations to come, and with the motivated support of the entire team (as well as our valued guests), Reethi
Faru Resort hopes to contribute more than its part in responsible tourism and serve as a benchmark for
competitors both in Maldives and abroad.
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Richtlinie zum Umweltschutz
Vision
Das Reethi Faru Resort hat immer die Auffassung vertreten, dass es für unser Team ein Privileg und eine
Quelle des Stolzes ist, in einer Umgebung wie den Malediven zu arbeiten. Daher ist es unsere Pflicht, die
zerbrechliche Schönheit um uns herum zu bewahren. Das leitende Managementteam hat sich dem
Umweltschutz verschrieben und ist bestrebt, die Auswirkungen des Betriebs auf die Umwelt zu verringern.

Effektive Nachhaltigkeitspraktiken werden bereits seit der Entwicklungsphase des Resorts angewandt, aber
unser Ziel bleibt es, über die aktuellen Standards und geltenden Umweltgesetze und -vorschriften
hinauszugehen und weiterhin die neuesten technologischen Innovationen und wissenschaftlichen
Fortschritte zu erforschen. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen - für Gäste, Partner, Lieferanten,
Kollegen und die umliegenden Gemeinden- Bewusstsein und Transparenz zu schaffen.

Ziele
Durch unsere Umweltpolitik werden wir:
•
•
•
•

sicherstellen, dass wir alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einhalten
unsere Umweltleistung anhand unserer Ziele und Vorgaben messen und sicherstellen, dass wir
unsere Fortschritte regelmäßig überprüfen
unsere Mitarbeiter im Hinblick auf unsere Umweltverpflichtungen schulen, damit sie verstehen,
welche Rolle sie bei der Erfüllung unserer Ziele und Vorgaben spielen
unsere Gäste einladen, unsere Bemühungen im Umweltschutz zu unterstützen.

Zielsetzungen
Um unsere Umweltziele bis 2022 zu erreichen, streben wir Folgendes an:
•
•
•
•
•
•
•

Die Travelife Gold-Zertifizierung für Hotels und Unterkünfte zu erneuern
Unseren Energie- und Wasserverbrauch pro Kopf durch vernünftige Produktions- und
Nutzungspraktiken weiter zu senken
Die Machbarkeit der Nutzung von Gezeitenenergie zu erforschen
Intensivierung und Rationalisierung unserer Abfalltrennungsprozesse und Identifizierung von
Möglichkeiten zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung
Weitere Reduzierung der Einfuhr/Verwendung von Einwegplastik, wo immer möglich
Weitere Überwachung des Einsatzes potenziell schädlicher Chemikalien in unserem Resort und den
Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen, wo immer dies möglich ist
Einführung einer chemiefreien Mückenbekämpfung und Erkundung von Alternativen für regelmäßig
verwendete Pestizide

•
•

Ausweitung unserer Mitarbeiterschulungen und Gastvorträge zur Förderung umweltfreundlichen
Denkens
Aktive Unterstützung lokaler Gruppen und Schulen bei ihren Umweltprogrammen

In der festen Überzeugung, dass nachhaltige Praktiken der richtige Weg sind, um das Ökosystem um uns
herum für kommende Generationen zu erhalten, und mit der motivierten Unterstützung des gesamten Teams
(sowie unserer geschätzten Gäste) hofft das Reethi Faru Resort, mehr als nur seinen Teil zum
verantwortungsvollen Tourismus beizutragen und als Maßstab für die Konkurrenz auf den Malediven und im
Ausland zu dienen.
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