Richtlinien zur Nachhaltigkeit
Perspektive
Reethi Faru Resort hat seit jeher die Sichtweise vertreten, dass es ein Privileg und eine Quelle des Stolzes für
unser Team ist, in einem Umfeld wie den Malediven tätig zu sein. Daher ist es unsere Pflicht, die fragile
Schönheit um uns herum zu schützen und zu bewahren. Das Management Team engagiert sich für den
Umweltschutz und ist bestrebt, die negativen Auswirkungen des Betriebs auf die Umwelt zu reduzieren
Seit der Entwicklungsphase des Resorts werden wirksame Nachhaltigkeitspraktiken ausgeübt, aber unser Ziel
bleibt es, über die aktuellen Standards und geltenden Umweltgesetze und -vorschriften hinauszugehen und
weiterhin die neuesten technologischen Innovationen und wissenschaftlichen Fortschritte auszuloten und nach
Möglichkeit einzusetzen. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, entsprechend Bewusstsein und
Transparenz zu schaffen – für Gäste, Partner, Lieferanten, Kollegen und die umliegenden Gemeinden.
Vorgaben
Durch unsere Umweltpolitik werden wir:
• Sicherstellen, dass alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften eingehalten werden
• Unsere Umweltleistung an unseren Zielen und Vorgaben messen und sicherstellen, dass wir unsere
Fortschritte regelmäßig überprüfen
• Unsere Mitarbeiter in Bezug auf unsere Umweltverpflichtungen schulen, um das Bewusstsein zu schaffen,
welch tagende Rolle sie bei der Erfüllung unserer Ziele spielen
• Unsere Gäste dazu einladen, unsere Bemühungen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen auf die
Umwelt zu unterstützen
Ziele
Um unsere Umweltziele im Jahr 2022 zu erreichen, wollen wir:
• Die Travelife Gold-Akkreditierung für Hotels & Unterkünfte erhaltne
• Unseren Energie- und Wasserverbrauch pro Kopf durch sinnvolle Praktiken in Produktion und Nutzung weiter
reduzieren
• Umsetzbarkeit der Nutzbarmachung von Gezeitenenergie ausloten
• Rationalisierung unserer Abfalltrennungsprozesse intensivieren und Möglichkeiten zur Wiederverwendung oder
zum Recycling ermitteln
• Import/die Verwendung von Einwegkunststoffen wo immer möglich weiter zu reduzieren
• Die Verwendung potenziell schädlicher Chemikalien in den Abläufen weiterhin zu reduzieren und wo immer
möglich auf umweltfreundliche Alternativen umsteigen
• Natürliche Mückenbekämpfung ohne Chemikalien einführen und Alternativen zu regelmäßig verwendeten
Pestiziden zu erforschen
• Mitarbeiterschulungen und Gastvorträge erweitern, um umweltbewusstes Denken zu fördern
• Lokale Gruppen und Schulen aktiv bei ihren Umweltprogrammen unterstützen
fs
Mit 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 Reethi Faru Resort, mehr als seinen Teil im verantwortungsbewussten
Tourismus beizutragen und einen Maßstab für Wettbewerber auf den Malediven und im Ausland zu setzen.
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