Nachhaltigkeitsbericht / Sustainability Report 2018/2019
TUI MAGIC LIFE Penelope Beach
Sehr geehrte Damen und Herren,
der folgende Nachhaltigkeitsbericht soll Ihnen diverse
Informationen über das nachhaltige Engagement unseres Hotels
näher darstellen.

Dear Ladies and Gentlemen,
The following sustainability report is intended to give you more
information on the sustainable commitment of our hotel.

Energie

•

Energy

Unser Hotel weist unterschiedliche Anlagen auf, die Energie
benötigen, wie Pool(s), Klimaanalage und ähnliches

2019
Absoluter Verbrauch
[kWh]
Energie [kWh] pro
Übernachtung

2020

•

Our hotel has different infrastructures that require energy, such as
pool(s), air conditioning and similar.

2021

2387847

-

1100191

21

-

26

Total consumption
[kWh]
Energy [kWh] per
guest night

2019

2020

2021

2387847

-

1100191

21

-

26

-

Wasser

•
•

Water
•

Neben dem Schutz von Energieressourcen ist die Verringerung des
Wasserverbrauchs ein zentraler Aspekt unseres Hotels.
Von 2019 auf 2021 konnte der gesamt Wasserverbrauch des Hotels
effektiv von 61.643 Liter auf 26.603 Liter verringert werden.
Absoluter Verbrauch
[m³]
Wasser [liter] pro
Übernachtung

2019
61643

2020
-

2021
26603

470

-

630

•

In addition to the protection of energy resources, the
reduction of water consumption is a key aspect of our hotel.
From 2019 to 2021, the hotel's total water consumption was
effectively reduced from 61,643 liters to 26,603 liters.

Total consumption
[m³]
Water [litre] per
guest night

2019

2020

2021

61643

-

26603

470

-

630

2019

2020

2021

2,2

-

2,3

-

Abfall
Abfallaufkommen
[kg] pro
Übernachtung
•

2019
2,2

Waste
2020
-

2021
2,3

Durchgeführte Maßnahmen:
Sensibilisierung der Gäste, Müll zu trennen
Regelmäßige Trainings der Mitarbeiter zur ordnungsgemäßen
Abfalltrennung
Wertstoffe, wie Papier, Plastik, etc. werden von zertifizierten
Unternehmen abgeholt

Waste [kg] per guest
night
•

Measures taken:
Sensitize the guests to separate waste
Regular training of employees for proper waste separation
Recyclables, such as paper, plastic, etc. are collected by
certified companies

Mitarbeiter
•

Durchgeführte Maßnahmen:

Employees
•

Measures taken:
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-

Regelmäßige Trainings zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
Compliance
…

-

Regular training on environmental protection, sustainability
and compliance.

Einkauf

Procurement

•

•
•
•
•
•

•

Die Ziele einer verantwortungsvollen Beschaffung sind:
Verringerung der Umweltauswirkungen der eingekauften
Dienstleistungen und Produkte,
soziale Maßnahmen zu fördern
Erzielung von Budgeteffizienz durch Berücksichtigung aller
indirekten Kosten des Einkaufs (Gesamtkosten der Nutzung ...)
und mit dem ständigen Ziel der Bedarfsgerechtigkeit.

Durchgeführte Maßnahmen:
Fokus auf nachhaltige und umweltfreundliche Produkte aus
der Region

The objectives of a responsible purchasing approach are:
•
•
•

•

Reduce the environmental impacts of purchased services and
products,
To encourage social actions
Achieve budget efficiency by taking into account all the indirect
costs of purchases (overall cost of use ...) and with the
permanent objective of the just need.

Measures taken:
Focus on sustainable and environmentally friendly products
from the region

Unsere Gäste

•

•

Our guests

Unsere Gäste sind immer eingeladen, an einigen unserer
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten teilzunehmen, wie z.B.
Beach-Clean Ups, etc.
Informationen finden Sie an der Rezeption.
Wir kommunizieren unsere Aktivitäten vor Ort über
verschiedene Kanäle, z.B. Broschüren, Aushänge etc.

•
•

Our guests are always invited to participate in some of our
environmental and sustainability activities, such as Beach-Clean Ups,
etc. Notifications can be found in the reception.
We communicate our activities locally via different channels, e.g.
brochures, notice-boards etc.

Unser Engagement

Our Engagement

In Djerba unterstützen wir 3 Einrichtungen, die sich um Menschen mit
Behinderungen und besonderen Bedürfnissen kümmern. Mit Ihrer
Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung dieser
Einrichtungen.
1. AVST: Verein die Stimme der Gehörlosen in Tunesien
2. ATAS: Verein der Hilfe für Gehörlose www.atas.org.tn
3. UTAIM: Tunesischer Verband für geistig behinderte Menschen…

In Djerba we are supporting 3 institutions that are aimed at helping
people with disabilities and special needs. With your donation you will
make an important contribution to help those institutions.
1. AVST: Association the voice of deaf in Tunisia
2. ATAS: Association of Help for deaf www.atas.org.tn
3. UTAIM: Tunisian union for mental insufficient people

Zertifikate und Auszeichnungen
-

ISO 14001-2015
Travelife

Certificates and awards
-

ISO 14001-2015
Travelife

Fotos / Pictures
•
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•

•
•

•
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