
Umweltpolitik
Bahía del Duque öffnet 1993 seine Türen mit dem Ziel, ein Vorbild im Bereich 
des Luxustourismus zu sein. Das Hotel in Adeje ist der Höhepunkt eines ans-
pruchsvollen Projektes, das auf der Idee beruht, das touristische Angebot der 
Kanarischen Inseln zu diversifizieren und qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Schon von Anfang an haben wir in Bahía del Duque den sorgsamen Umgang mit der 
Umwelt als Priorität festgelegt. In diesem Sinne gehen wir umweltfreundlich vor und 
versuchen stets, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Unser Umweltenga-
gement ist mit mehreren internationalen Auszeichnungen innerhalb und außerhalb des 
Sektors anerkannt worden.
Wir bemühen uns ständig um Verbesserungen. Unter Berücksichtigung der Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung machen wir nun einen weiteren Schritt, indem wir in unse-
ren Hotel- und Gastronomiebetrieben ein Umweltmanagementsystem gemäß den 
Normen ISO 14001:2015 und der europäischen EMAS-Verordnung einführen. Somit 
verpflichten wir uns, alle Anforderungen zu erfüllen und die notwendigen personellen, 
technischen und wirtschaftlichen Ressourcen bereitzustellen, um sie unter der Leitung 
der Hoteldirektion kontinuierlich zu erhalten und zu verbessern.
Daher haben wir diese Umweltpolitik mit den folgenden Verpflichtungen erstellt:
•• Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen bei der Ausführung 

unserer Tätigkeit und in allen Bereichen, denen wir uns freiwillig unterwerfen.
•• Förderung des Umweltschutzes, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Einsatz 

von Spar- und Effizienzmaßnahmen bei dem Verbrauch natürlicher Ressourcen und 
Rohstoffen sowie Vermeidung und Verringerung der durch die Tätigkeit entstehen-
den Emissionen, Abwässer und Abfälle. 

•• Förderung und Verfügbarkeit der angemessenen Umweltkompetenz und -schulung 
sowie des angemessenen Umweltbewusstseins aller Mitarbeiter, mit Förderung ihrer 
aktiven Beteiligung und Motivation als Schlüsselfaktor bei der Verwirklichung der 
umweltlichen Herausforderungen und Ziele. 

•• Bevorzugung von umweltfreundlich eingestellten Lieferanten und Förderung der Ein-
haltung von Nachhaltigkeitskriterien bei unseren Einkäufen und der Beschaffung von 
Dienstleistungen.   

•• Veröffentlichung unserer Umweltpolitik und -erklärung sowie Einbeziehung unserer 
Interessengruppen bei der Mitwirkung an unseren eingegangenen Verpflichtungen.

Diese Grundsatzerklärung, die wir regelmäßig überprüfen und aktualisieren, erzielt die 
ständige Verbesserung unserer Umweltfreundlichkeit und unserer Positionierung als 
Tourismusbetrieb, der seine Umwelt und die zukünftigen Generationen respektiert.

Cristina de Juan
General Manager

August 2022


