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Nachhaltigkeit

Das Hotel Baseler Hof fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit auf allen 
Ebenen verpflichtet und hat diese Grundsätze bereits seit Jahren in den 
Betrieb integriert.  

Die Philosophie wird durch den christlichen Hintergrund des Hauses 
gestützt und von allen Mitarbeitern in ihrer täglichen Arbeit getragen. 

Mit der Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagementplans verpflichtet sich 
das Hotel Baseler Hof zu einem besonderen verantwortungsbewussten 
Handeln, das sowohl ökologische, soziale als auch ökonomische Belange der 
Betriebstätigkeit betrifft.



Wir fühlen uns verpflichtet: 

....bei der Umsetzung wirtschaftlicher Ziele christliche Grundsätze von Moral 
und Ethik nicht zu verletzen. 
....im Umgang mit unseren Gästen zuvorkommend und hilfsbereit zu sein. 
....ein gerechtes Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. 
....zu jedem Zeitpunkt unseren Gästen und Angestellten einen kompetenten 
Ansprechpartner zu bieten. 
....die Zukunft gleichermaßen zum Wohle des Personals, des Hauses und der 
Umwelt zu planen. 
....uns um die persönlichen Belange unseres Personals und dessen 
Wohlbefinden zu kümmern. 
....bei der Einstellung von Personal Minderheiten gleich zu behandeln. 
....alle Mitarbeiter gleich zu behandeln. 
....allen Gästen unsere Leistung zu den gleichen Preisen anzubieten. 
...24 Stunden am Tag, das ganze Jahr für unsere Gäste da zu sein. 
...den Umweltschutz zu unterstützen und ein größeres Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit bei unseren Mitarbeitern und Gästen zu schaffen.    
...unsere Lieferanten und Dienstleister entsprechend unseren 
Einkaufsrichtlinien auszusuchen. 

Leitbild



Einkaufsrichtlinien

Nachhaltig erzeugte Waren schätzen wir höher als konventionelle. 
Regional hat bei uns Vorrang! 

Unter der Maßgabe, dass es keinen wirtschaftlichen oder qualitativen Nachteil 
bedeutet, verwenden wir Produkte, die: 

-‐ in einem Umkreis von 150 km um Hamburg erzeugt werden. 
-‐ aktuell Saison haben. 
-‐ aus nachhaltiger bzw. schonender Produktion stammen. 
-‐ fair gehandelt werden bzw. von sozial engagierten Produzenten 

stammen. 
-‐ biologisch/ökologisch produziert werden und im besten Falle über 

entsprechende Zertifikate verfügen (FSC, MSC, EcoVin, Bioland, 
Demeter,º). 

-‐ müllvermeidend verpackt sind. 

Wir bevorzugen Zulieferer, Partner und Dienstleister, die sich klar zu 
nachhaltigem Denken und Handeln bekennen und die wiederverwendbares 
Verpackungsmaterial retour nehmen oder Pfandbehälter verwenden. 



Nachhaltigkeitsbericht

Das Green-Team überprüft in regelmäßigen Gesprächen die Entwicklung des 
Betriebes in Hinsicht auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, um somit die 
Umsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten. Im Zuge dieser 
Zusammenarbeit werden fortlaufend weitere Ziele festgelegt.  
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