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„Alles was wir tun, was wir entscheiden, hinterlässt etwas. In unserer Umwelt,
bei unseren Mitmenschen und bei uns selbst. Als Geschäftsführer sehe ich das
nicht nur für mein eigenes Leben, sondern auch für das von anderen. Da
kommen für mich drei Dimensionen zum Tragen: Wie nachhaltig sind meine
Entscheidungen aus sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht."

Oliver Hasert, Geschäftsführer des Parkhotel Landau

Mit unserem nun erstmals verfassten Nachhaltigkeitsbericht wollen wir
unseren Gästen und allen anderen Interessierten aufzeigen, wie
Nachhaltigkeit unser tägliches Handeln bestimmt. Als Unternehmen sehen
wir es als unsere Verantwortung an, einen Beitrag zu leisten und mit gutem
Beispiel voranzugehen. 

Natürlich ist es uns wichtig, unsere eigene Nachhaltigkeit zu fördern. Als
Hotel, welches täglich dutzende Gäste begrüßt, können wir aber noch viel
mehr erreichen. Wir können andere inspirieren, selbst nachhaltiger zu leben
und zu handeln, und so unseren positiven Einfluss vervielfachen.

Dass Du Dir gerade diesen Nachhaltigkeitsbericht durchliest zeigt, dass auch
Du Wert auf eine nachhaltige Entwicklung legst. Falls Du Feedback oder
Anregungen für uns hast, zögere nicht, Dich bei uns zu melden.
Wir freuen uns auf Deine Nachricht an folgende E-Mail-Adresse:
tillmann.erken@parkhotel-landau.de.
 

Vorwort



Das Parkhotel Landau ist ein 4-Sterne-Hotel im Stadtzentrum von Landau in
der Pfalz. Landau ist eine Mittelstadt mit ca. 47.000 Einwohnern an der
Südlichen Weinstraße, eine für den Wein-, Wander- und Radtourismus
bekannte Region in Rheinland-Pfalz.

Das seit 1992 bestehende Hotel verfügt zurzeit über 110 Zimmer, 7
Tagungsräume, die Hotelbar Wohnzimmer und die Brasserie Wein & Dein. Die
2021 fertiggestellte „Villa am Park“ ist ein modern gebauter und
ausgestatteter Neubau im Stil einer Jugendstil-Villa. 

Durch den Schwimmbad- und Saunabereich, die zentrale Lage in Landau und
die Nähe zu allen touristisch relevanten Orten und Sehenswürdigkeiten ist
das Hotel auch bei Kurzurlaubern beliebt. Seit 2016 ist das Parkhotel Landau
auch im Wettbewerb TOP250 Tagungshotels Deutschlands etabliert und
beweist, dass ausgezeichnete Tagungshotellerie und hervorragende
Destination für Kurzurlaube keinen Widerspruch darstellen.

Seit 2013 verantwortet der Geschäftsführende Direktor Oliver Hasert das
Parkhotel Landau. Bis heute erfolgte eine Neupositionierung des Parkhotel
Landau als modernes, regional verwurzeltes und innovatives Haus. Ein Fokus
bei den zahlreichen erfolgreichen Renovierungsarbeiten und den
Geschäftsaktivitäten der vergangenen Jahre war stets, die Region "ins Haus
zu holen", lokalen Produkten und Lieferant:innen Aufmerksamkeit zu geben
und durch Netzwerke insgesamt zur Stärkung der Tourismusregion
beizutragen. 

Das Hotel hat im Referenzjahr 2019 ca. 30.000 Übernachtungen verzeichnet,
darüber hinaus konnte die im März 2019 neu eröffnete Brasserie Wein & Dein
die Erwartungen übertreffen und wurde auch von regionalen Gästen als feste
Größe in der Gastronomie-Landschaft Landaus angenommen.

  

Das Parkhotel Landau



Unser Verständnis der Nachhaltigkeit beginnt mit einer dreidimensionalen
Betrachtung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekte von
nachhaltigem Handeln.

Um ein langfristig erfolgreiches Unternehmen zu führen, müssen diese drei
Dimensionen im Gleichgewicht sein. So kann ein Unternehmen, welches
beispielsweise seiner sozialen Verantwortung nicht gerecht wird,
Mitarbeitende nicht langfristig halten und schadet so auch seinem
ökonomischen Erfolg. 

Oliver Hasert, der Geschäftsführer des Parkhotel Landau, hat diese
Zusammenhänge zwischen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit schon
früh erkannt und somit auch die unternehmerischen Entscheidungen immer
daran orientiert. So wird auch das langfristige Wohlergehen der
Mitarbeitenden über kurzfristige ökonomische Erfolge gestellt. 

Auch das Bevorzugen umweltfreundlicher Produkte gegenüber günstigeren
Alternativen ist zwar kurzfristig unökonomisch, trägt aber zu einer langfristig
vorteilhaften Entwicklung des Unternehmens bei. Lokale Partnerschaften
und soziales Engagement versprechen nicht unbedingt überdurchschnittliche
Gewinne, stärken aber das Miteinander und mittel- bzw. langfristig den Erfolg
Vieler statt den Erfolg Einzelner. 

  

Nachhaltigkeit

Zertifiziert nachhaltig
Im März 2022 wurde erstmals die Nachhaltigkeit des
Parkhotel Landau durch das GreenSign von InfraCert
zertifiziert. Stolz dürfen wir Dir verkünden, dass wir das
GreenSign Level 4 von 5 erreicht haben. Das bedeutet in
den Worten von InfraCert, dass wir „die nachhaltige
Ausrichtung in vielen Bereichen erfolgreich umgesetzt“
haben. 



Das GreenSign von InfraCert teilt sich in die acht oben bereits dargestellten
Kategorien auf, welche die Kernbereiche des nachhaltigen Wirtschaftens
abbilden.

Im folgenden Abschnitt erhältst Du nun einen Überblick darüber, welche
Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit wir bereits konkret in den diversen
GreenSign-Kategorien umgesetzt haben.

Die GreenSign-Kategorien



Umwelt (Energie)
Verwendung von 100% Ökostrom der Energie Südwest.

Über 90% der Beleuchtung sind LED-Lampen.

Verbräuche von Strom und Gas werden systematisch erfasst und werden
so gering wie möglich gehalten.

Bei der Neuanschaffung von Elektrogeräten wird auf eine hohe
Energieeffizienz und eine lange Lebenszeit geachtet.

Unsere moderne Heizanlage deckt jederzeit den Bedarf der Gäste und
arbeitet gleichzeitig effizient.

Durch Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren in den öffentlichen
Bereichen wird der Energieverbrauch reduziert.

Umwelt (Wasser)
Der Wasserverbrauch wird systematisch erfasst und so gering wie
möglich gehalten.

Regelmäßige Überprüfung der Wasser- und Trinkqualität, damit unseren
Gästen stets sicheres und gesundes Wasser zur Verfügung steht.

Einsatz von Durchflussbegrenzern in Duschen und Wasserhähnen, um
den Wasserverbrauch zu verringern.

Bei mehrtägigen Aufenthalten findet keine automatische tägliche
Zimmerreinigung statt. Hierdurch wird nicht nur Wasser, sondern auch
Wasch- und Reinigungsmittel eingespart.

Einsatz von ausschließlich zertifizierten und biologisch abbaubaren
Reinigungsmitteln, welche das Grundwasser nicht belasten.



Umwelt (Abfall)
Einkauf in Großgebinden und Verzicht auf Einzelverpackungen, wo dies
möglich ist. Somit können Gäste bei uns frühstücken, ohne (direkt) Abfall
zu verursachen.

Der Abfall, welcher dennoch aufkommt, wird erfasst und wir arbeiten
stetig daran, das Abfallaufkommen weiter zu reduzieren.

Müllvermeidung durch Mehrwegsysteme (wo verfügbar), beispielsweise
bei unseren Getränken. Diese beziehen wir fast ausschließlich in
Mehrweg-Glasflaschen. Zusätzlich sind beim Frühstück, im
Tagungsbereich und für Mitarbeitende Wasserspender vorhanden.

Stetige Reduktion von Papiermüll durch Umstellung auf papierlose
Prozesse. 

Naturschutz & Kultur
Verwendung der Küchenkräuter aus dem eigenen Kräutergarten in der
Hotelküche.

Verwendung einheimischer Pflanzen und Vermeidung exotischer und
invasiver Pflanzenarten.

Keine Nutzung von Flächen, für die kein Nutzungsrecht besteht und keine
Veränderung der umliegenden Natur. Falls dies nicht vermieden werden
kann, wird dies an anderer Stelle kompensiert, z.B. durch das Pflanzen
neuer Bäume.

Keine Beeinflussung der Tiere in der angrenzenden Parkanlage, ebenso
weisen wir Gäste darauf hin, die Tiere nicht zu füttern oder zu belästigen.

Unseren Gästen empfehlen wir naturnahe Freizeitaktivitäten, wie
beispielsweise das Waldbaden.

Achtung der Rechte anderer an deren geistigen Eigentum, weshalb deren
Inhalte nur verwendet werden, wenn die Zustimmung vorliegt.



Im Lebensmitteleinkauf sind circa 92% der Lieferanten aus der Region.
Die sonstigen Verbrauchsgüter kommen zu circa 67 % aus der Region.

Hotel-Textilien (Bettwäsche und Handtücher) sind nachhaltig produziert
und werden in einer zertifiziert nachhaltigen Wäscherei gereinigt.

Die Pflegeprodukte in den Hotelzimmern sowie im Schwimmbad- und
Saunabereich sind nachhaltig, vegan und tierversuchsfrei.

In Brasserie Wein & Dein finden sich viele vegane Gerichte, ebenso bieten
wir auf unserem Frühstücksbuffet reichlich vegane Alternativen an.

Verwendung saisonaler Produkte, zudem wird frisch gekocht, also ohne
Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe oder künstliche Zusätze.

Neben vielen Bio-Produkten erhöhen wir auch stetig den Anteil an fair
gehandelten Produkten.

Einkauf



Integration der regionalen Kultur in das Hotelkonzept.

Für unsere Weinkarte wird viel Wert darauf gelegt, Weine von lokalen
Winzer:innen anzubieten und die Gäste hierüber aktiv zu informieren.

Unsere Mitarbeitenden kommen aus der Region, der größte Teil wohnt in
einem Radius von nur 10 Kilometern um das Hotel.

Aufgrund der geringen Entfernung kommen 58 Prozent unserer
Mitarbeitenden entweder mit dem Fahrrad, den öffentlichen
Verkehrsmitteln oder zu Fuß zur Arbeit und sparen so Emissionen.

Eigenes Angebot an E-Bikes und E-Rollern ermöglicht es den Gästen, die
Region ohne Auto zu erkunden.

Gäste können in Landau E-Autos mieten oder ihr eigenes E-Auto an einer
der zahlreichen Ladesäulen laden, sogar direkt vor dem Hotel.

Das Hotel ist komplett barrierefrei zugänglich und verfügt über zertifiziert
barrierefreie Hotelzimmer, damit alle uns besuchen können.

Regionalität & Mobilität



Mitarbeitenden wird ein Verständnis für Nachhaltigkeit vermittelt und 
 ihnen wird die Möglichkeit gegeben, selbst einen Beitrag zu leisten.
Hierzu gehören neben Informationen auch Workshops, in denen
Mitarbeitende selbst nachhaltige Lösungen erarbeiten.

Durch stetiges Setzen neuer Ziele wird sichergestellt, dass sich das
Unternehmen konstant weiterentwickelt.

Neben rechtlichen Standards legen wir für uns auch immer wieder neue,
eigene Standards fest, an die wir uns halten.

Der Einsatz diverser Ressourcen wie Lebensmittel, aber auch Betriebs-
und Reinigungsmittel ist genau geplant, wodurch Verschwendung
vermieden wird.

Durch das systematische Erheben von Gästefeedback ist es möglich
unser Hotelprodukt nicht nur aus der eigenen Sicht, sondern auch aus
der Sicht der Gäste stets zu verbessern.

(Qualitäts-)Management, 
nachhaltige Entwicklung und 
Kommunikation



Fairness gegenüber Mitarbeitenden, aber auch gegenüber Gästen und
Lieferpartner:innen ist eine unserer obersten Prioritäten.

Um Ressourcen zu schonen und Mitarbeitende zu entlasten, erfolgt
grundsätzlich keine tägliche Zimmerreinigung bei Bleibe-Zimmern.  Für
jedes nicht-gereinigte Zimmer werden 2,50 Euro an eine lokal aktive,
gemeinnützige Organisation (aktuell an GFGH e.V.) gespendet. 

Mitarbeitende werden fair bezahlt, wobei unser Lohnniveau über dem
Tariflohn liegt.

Mitarbeitenden wird die Möglichkeit geboten, sich durch Schulungen und
Weiterbildungen neues Wissen und neue berufliche Werkzeuge
anzueignen.

Die Sicherheit und das Wohlergehen von Mitarbeitenden wird durch
Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsplätze, aber auch regelmäßige
Angebote zu Gesundheitsthemen garantiert.

Diversität spielt in unserem Hotel eine wichtige Rolle und es wird
sichergestellt, dass Personen in keiner Weise diskriminiert werden. 

  

Soziale Verantwortung



Durch eine Ausrichtung auf langfristige Profitabilität können sichere
Arbeitsplätze geboten und ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
geleistet werden.

Durch die Erhebung von diversen Finanz- und Wirtschaftsdaten kann die
wirtschaftliche Entwicklung nachverfolgt werden, wodurch gezielte
Handlungen für einen optimalen Erfolg möglich sind.

Über die letzten Jahre konnten, unter anderem durch den neuen Anbau
„Villa am Park“, ein gutes Wachstum in Bezug auf Umsatz und Ertrag
verzeichnet werden (Corona ausgeklammert). Auch für die Zukunft wird 
 mit einem anhaltenden Wachstum gerechnet.

Um das Hotel modern und in einem guten Zustand zu halten, werden
Investitionen weit im Voraus geplant und kontinuierlich umgesetzt.

Durch den Aufbau nachhaltiger Beziehungen besteht ein starker Stamm
an Individual- und Firmengästen, welche uns gerne und oft besuchen und
so für eine stabile Einkommensbasis sorgen.

Durch eine starke Markenbildung gegenüber unseren Gästen und
(potenziellen) Mitarbeitenden werden Bindungen verstärkt, was unsere
Marktposition zusätzlich absichert.

  

Wirtschaftliche Verantwortung



Minimierung unseres CO2-Fußabdrucks durch effizientere Nutzung von
elektrischer und Heizenergie
Senkung des Wasserverbrauchs
Vermeidung von Abfall
Verstärkter Einsatz regionaler Produkte und Partner:innen
Schulung unserer Mitarbeitenden, um sie am Prozess teilhaben und
diesen mitgestalten zu lassen

Anstatt es uns nun einfach zu machen und uns auf dem GreenSign Level 4
auszuruhen, arbeiten wir stattdessen jetzt an unseren weiteren Zielen:

Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, unseren Nachhaltigkeitsbericht
zu lesen. Du kannst gespannt sein, welche neuen Maßnahmen Du im Bericht
nächstes Jahr finden werden.

Fragen, Anregungen und Feedback

Unser Nachhaltigkeitsbeauftragter Tillmann Erken ist für Dich per Mail unter
tillmann.erken@parkhotel-landau.de erreichbar. 

  

Unsere nachhaltige Zukunft


