Local Purchase Policy
Reethi Faru Resort is committed to source goods and products from local suppliers whenever possible and
realistic to do so.
As part of this policy, Reethi Faru will:
• Contact local agricultural initiatives/cooperatives for the purchase of fruit and vegetables. With the
constant high occupancy of the resort, a year-round demand can be guaranteed
• Propose organizational and financial assistance for the creation of large-scale production processes
on local islands in cooperation with a regional NGO of resort islands (coconut cultivation, compost
production, etc.)
• Explore new sustainable production processes and promote the results to interested parties and
explore possibilities of cooperation (hydroponics, drip-irrigation, mushroom cultivation, etc.)
• Purchase fish exclusively from local fishermen, monitor and record the catch to ensure sustainable
maturity sizes and regularly provide data to local environmental organizations
• Be open for any discussions with local organizations promoting and selling traditional handicrafts.
• Source building/decoration material regularly from nearby islands. (basket-woven lampshades,
coconut thatch, etc.)
• Collect discarded traditional building material and exchange for the currently used and preferred
materials. The saved material will be re-used as sample of traditional building methods. Local
craftsmen are consulted and employed. (coral rock used for walls, coral slabs used for lining of water
wells, etc.)
The policy will be re-evaluated in a year after review or in the following circumstances:
• Changes in legislation and/or government guidance
• As required by local organizations
• As a result of any other significant change or event
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Lokale Einkaufsrichtlinie
Das Reethi Faru Resort ist bestrebt, Waren und Produkte von lokalen Lieferanten zu beziehen, wann immer
dies möglich und realistisch ist.

Im Rahmen dieser Politik wird Reethi Faru:
•
•

•

•

•
•
•

lokale landwirtschaftliche Initiativen/Kooperativen für den Kauf von Obst und Gemüse kontaktieren.
Durch die konstant hohe Auslastung des Resorts kann eine ganzjährige Nachfrage garantiert werden.
in Zusammenarbeit mit einer regionalen NRO der Resort-Inseln organisatorische und finanzielle
Unterstützung für die Schaffung groß angelegter Produktionsprozesse auf den lokalen Inseln
vorschlagen (Kokosnussanbau, Kompostherstellung usw.)
neue nachhaltige Produktionsverfahren erforschen und die Ergebnisse bei interessierten Parteien
bekannt machen sowie Kooperationsmöglichkeiten erkunden (Hydrokulturen, Tropfbewässerung,
Pilzzucht usw.)
Fisch ausschließlich von lokalen Fischern kaufen, den Fang und die Fischgröße überwachen und
protokollieren, um eine nachhaltige Fischerei zu gewährleisten, und den lokalen
Umweltorganisationen regelmäßig Daten zur Verfügung stellen
für Gespräche mit lokalen Organisationen offen sein, die traditionelles Kunsthandwerk fördern und
verkaufen
regelmäßig Bau-/Dekorationsmaterial von nahe gelegenen Inseln beziehen. (Lampenschirme aus
Korbgeflecht, Kokosnussfasern usw.)
ausrangiertes traditionelles Baumaterial sammeln und es gegen die derzeit verwendeten und
bevorzugten Materialien austauschen. Das gerettete Material wird als Beispiel für traditionelle
Baumethoden wiederverwendet und lokale Handwerker dafür konsultiert und beschäftigt.
(Korallengestein für Mauern, Korallenplatten für die Auskleidung von Wasserbrunnen usw.)

Die Politik wird in einem Jahr nach der Überprüfung oder unter den folgenden Umständen neu bewertet:
•
•
•

Änderungen in der Gesetzgebung und/oder in den Regierungsrichtlinien
Wenn von lokalen Organisationen gefordert
Als Ergebnis einer anderen bedeutenden Veränderung oder eines Ereignisses
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