Nachhaltigkeitsbericht / Sustainability Report 2019/2020
TUI MAGIC LIFE Fuerteventura
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 verfügt über verschiedene Infrastrukturen, die Energiezufuhr benötigen wie z.B. Schwimmbecken, Klimaanlagen, Warmwasserboiler und ähnliche. Das Ziel unseres Hotels ist es, den jährlichen CO2 Ausstoß zu reduzieren.
Von 2017 bis 2018 hat sich der gesamte Energieverbrauch des Hotels effektiv von 7.930.562 kWh auf 6.667.073 kWh gesenkt.
Im Jahr 2018 ging der Stromverbrauch des Resorts im Vergleich
zum Vorjahr um 15,93% zurück.
Repräsentativere Zahlen sind beim Verbrauch von Chemikalien im
Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 zu verzeichnen, und zwar um
14,04% bei Unterkünften und Restaurants sowie um 32,62% bei
den für die Pools verwendeten Chemikalien.
2016
2017
2018
Absoluter Verbrauch 7.635.365 7.930.562 6.667.073
[kWh]
Energie [kWh] pro
15,0076
15,2083
18,9756
Übernachtung






Our hotel has different infrastructures that require energy, such as
pool(s), air conditioning heating pumps boilers and similar. The aim
of our hotel is to reduce CO 2 emissions yearly.
From 2017 to 2018, the hotel's total energy consumption has been
effectively reduced from 7.930.562 kWh to 6.667.073 kWh.
In 2018, the power consumption in the resort declined by a 15.93%
in comparison to the previous year.
More representative figures can be seen in the consumption of
chemicals in 2018 in comparison to 2017, falling by a 14.04% in the
items related to the accommodation and restaurants and by a
32.62% in the chemicals used for the swimming pools.
Total consumption
[kWh]
Energy [kWh] per
guest night

2016
7.635.365

2017
7.930.562

2018
6.667.073

15,0076

15,2083

18,9756

Durchgeführte Maßnahmen:

Seit 2016 Einführung neuer LED-Technologien im Hotel

Im Jahr 2018 wurde der Verbrauch von Chemikalien in
Schwimmbecken und im Bereich der Zimmer und des Caterings um 3% pro Gast pro Nacht verringert, gegen den erhaltenen Informationen aus 2017

Stromerzeugung über eine eigene Solaranlage / Wärmeenergie

Im Jahr 2018 ging der Stromverbrauch im Resort im Vergleich
zum Vorjahr um 15,93% zurück.

Senkung des Gasverbrauchs um 5% pro Kunde pro Tag in der
Organisation, gegen die Informationen aus dem Vorjahr

Measures implemented:

Since 2016 implementing new led technologies into the hotel

In 2018 reduce by 3% pool chemical products consumption in
rooms and catering per client per day, against information obtained from 2017.

Electricity generation via own solar systems / heat energy

In 2018, the power consumption in the resort declined by a
15.93% in comparison to the previous year.

Reduce by 5% gas consumption per client day in the organization, against information obtained from the last year.

Wasser

Water





Zusätzlich zum Schutz der Energieressourcen ist die Reduzierung
des Wasserverbrauchs ein zentraler Aspekt unseres Hotels. Ziel
unseres Hotels ist es, den jährlichen Wasserverbrauch zu senken.
Von 2016 bis 2018 wurde der Wasserverbrauch des Hotels effektiv
von 162.407 Litern auf 138.026 Liter reduziert.
Ebenso sank der Wasserverbrauch im Resort im Jahr 2018 um
8,84% im Vergleich zu 2017.
Absoluter Verbrauch
[m³]
Wasser [l] pro Übernachtung

2016
162.407

2017
151.414

2018
138.026

0,3192

0,2904

0,3928





In addition to the protection of energy resources, the reduction of
water consumption is a central aspect of our hotel. The aim of our
hotel is to reduce the total water consumption yearly.
From 2016 to 2018 the hotel's total water consumption has been
effectively reduced from 162.407 liters to 138.026 liters.
Likewise, the water consumption in the resort dropped by an 8.84%
in 2018 in comparison to 2017.
Total consumption
[m³]
Water [l] per guest
night

2016
162.407

2017
151.414

2018
138.026

0,3192

0,2904

0,3928
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Durchgeführte Maßnahmen:

Rohre werden regelmäßig auf Dichtheit überprüft

Seit 2012 sind in allen Zimmern sowie Arbeitsbereichen
Durchflussbegrenzungen installiert

Nutzung von Tröpfchenbewässerung im Garten

Das Hotel nutzt Eco Glass Filter Media (Active Clear Glass) als
Alternative zu Sand in den Filtern für die Schwimmbecken.
Einsparungen von Rückspülungen und der damit verbundenen
Kosten für Wasser, Energie und chemische Behandlungen

Measures implemented:

Pipes are regularly checked for leakage

Since 2012 flow restrictions have been installed in all rooms
and working areas

Use of drip irrigation in the garden

Hotel used Eco Glass Filter Media (Active Clear Glass) like alternative to sand at swimming pools filters. Saving on backwashing and the resultant water, energy and chemical treatment costs

Abfall



Mit 0,3933 kg Abfall pro Gast pro Nacht konnten wir die Abfallmenge gegenüber den Vorjahren deutlich reduzieren. Es ist uns
sehr wichtig, diese in den kommenden Jahren weiter zu reduzieren.
Seit 2016 bis 2018 hat unser Hotel die Abfallmenge effektiv von
150,58 t auf 138,18 t gesenkt, basierend auf Abfallindikatoren für
das Recycling; wie Papier und Pappe, Plastik, Glas, etc.
2016
2017
2018
Gesamtabfall [in t]
150,58
143,16
138,18
Abfall [kg] pro Gast
0,2960
0,2745
0,3933
pro Nacht

Durchgeführte Maßnahmen:

Die Gäste zur Mülltrennung sensibilisieren

Regelmäßige Schulungen des Personals zur ordnungsgemäßen
Mülltrennung

Wertstoffe wie Papier und Pappe, Plastik, Glas, etc. werden
von zertifizierten Unternehmen abgeholt

Senkung der Abfallerzeugung von Farben um 5%, verglichen
mit der im letzten Jahr

Waste



Measures implemented:

Sensitise the guests to separate waste

Regular training of employees for proper waste separation.

Recyclables, such as paper and cardboard, plastic, glass, etc.
are collected by certified companies

Reduce by 5% the waste generation of paints, compared to
that generated in the last year

Mitarbeiter








Hohe Arbeitszufriedenheit ist ein wichtiges Ziel unseres Hotels. Dies
erfordert eine faire Bezahlung und eine ausgewogene Work-LifeBalance für alle Mitarbeiter.
Umwandlung von Zeitarbeitsverträgen in unbefristete
Arbeitsverträge, 24 Mitarbeiter in 2017 und 23 weitere Mitarbeiter
in 2018.
Interne Beförderung, 8 Mitarbeiter in 2017 und 15 Mitarbeiter in
2018.
Einstellung (Männer/Frauen) in 2017. Im Jahr 2017 wies der
Prozentsatz 56.94% Männer / 43.06% Frauen auf, während die
Zahlen im Jahr 2018 60.37% Männer / 39.63% Frauen ausweisen.
Anwerbung lokaler Mitarbeiter. 16.79% der Mitarbeiter stammen
von den Kanarischen Inseln, während 49.19% der Mitarbeiter vom
spanischen Festland stammt. 34.02% der Mitarbeiter sind
Ausländer.
Beitrag zur beruflichen Entwicklung in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Bildungseinrichtungen. 6 Praktikanten im Jahr 2017
und 5 Praktikanten im Jahr 2018.

Durchgeführte Maßnahmen:

Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte

Nichtdiskriminierung und Gleichstellung

Rechte und Pflichten. Einhaltung der Arbeitsvorschriften

Berufliche Weiterentwicklung und Weiterbildung

With 0,3933 kg of waste per guest night, we are able to significantly
reduce the amount compared to previous years. It is important for
us to further reduce these in the coming years.
From 2016 to 2018, our hotel has effectively reduced the amount
of waste from 150,58 t to 138,18 t, based on waste indicators for
recycling; such as paper and cardboard, plastic, glass, etc.
2016
2017
2018
Total waste [t]
150,58
143,16
138,18
Waste [kg] per guest 0,2960
0,2745
0,3933
night

Employees







High job satisfaction is an important goal for our hotel. This requires a fair payment and a balanced work-life balance for all employees.
Conversion of temporary into permanent labour contracts, 24 employees in 2017 and 23 further employees in 2018.
Internal promotion, 8 employees in 2017 and 15 employees in 2018
Hiring (men/women) in 2017. In 2017, the percentage showed
56.94% men / 43.06% women, whereas in 2018 the figures show
60.37% men / 39.63% women.
Recruitment of local staff. The 16.79% of the employees are from
the Canary Islands, with a 49.19% of the employees coming from the
mainland in Spain. The 34.02% of the staff is foreign.
Contribution to the professional development under a traineeship
scheme, in collaboration with different educational entities. 6 trainees in 2017 and 5 trainees in 2018.

Measures implemented:

Respect for the human and labour rights. Non-discrimination
and equality

Rights and obligations. Compliance with the Labour Regulations
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Arbeitsschutz
Vereinigungs- und Vertretungsfreiheit
Aus- und Weiterbildungsprogramm für Mitarbeiter
Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit

Einkauf


Eines der Hauptziele unseres Hotels ist die Stärkung der lokalen
Wirtschaft. Hier haben wir uns zum Ziel gesetzt, umweltfreundliche
und lokale Produkte vorzuziehen. 75% unserer Lebensmittel
stammen aus der Region, was einem marginalen Trend folgt der
zum Jahresende 2018 einen Anstieg von 1,5% gegenüber dem
Vorjahr verzeichnete. Darüber hinaus pflegen wir einen engen
Kontakt zu unseren Lieferanten.

Durchgeführte Maßnahmen:

Die Richtlinien des Resorts zielen soweit darauf ab, Produkte
und Dienstleistungen von Anbietern zu nutzten, di9e den
Nachhaltigkeitsrichtlinien des Resorts entsprechen, und diejenigen zu bevorzugen, die eine geringere Auswirkung auf die
Umwelt haben. Die Reduzierung der verkehrsbedingten Umweltverschmutzung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt wird und der die Auswahl der lokalen Lieferanten
so weit wie möglich bestimmt.

Fokus auf nachhaltige und umweltfreundliche Produkte aus
der Region

Regelmäßiger Austausch mit unseren Lieferanten

Procurement


One of the main goals of our hotel is to strengthen the local economy.
Here, we have set ourselves the goal to prefer the purchasing of environmentally friendly and regional products. 75% of our food comes from the
region, following an incremental trend that, at the end of year 2018,
showed a 1.5% increase in comparison to the previous year. Moreover,
we maintain intensive contact with our suppliers.
Measures taken:

The resort's policy aims to use, insofar as it is possible, products and services provided by suppliers that comply with the
resort's sustainability policies, also favouring those that cause
a lower impact on the environment. The reduction of
transport-related pollution is also a major aspect that is considered and that determines the selection of the local suppliers to the extent possible

Focus on sustainable and environmentally friendly products
from the region

Regular exchange with our main suppliers

Unsere Gäste










Die Gäste können alle Fragen bezüglich Nachhaltigkeitsaspekten an
unseren Umweltmanager stellen.
Die Informationen für unsere Gäste und Kunden werden entweder
direkt im Zimmer liegen oder über den Infokanal im TV oder über
die Internetseite.
Die Gäste können am Handwerks-Workshop und an der Aufräumaktion teilnehmen, um das Umweltbewusstsein zu stärken.
Die Gäste können ein Feedback bezüglich mögliche Beobachtungen
auf der Website hinterlassen oder direkt beim Umweltmanager melden.
Eine gesunde Natur sowiei ein angenehmes Umfeld sind uns ein
Anliegen, auch gegenüber unseren Gästen. Auf Anfrage sind jederzeit Diskussionen zwischen Gästen und dem Umweltmanager möglich, um Fragen zur Nachhaltigkeit zu erläutern oder zu beantworten.
Unsere Gäste sind immer eingeladen, an einigen unserer Umweltund Nachhaltigkeitsaktivitäten teilzunehmen, wie z.B. Strandaufräumarbeiten. Benachrichtigungen finden Sie in den Zimmern sowie
in der Lobby oder an der Rezeption.
Wir kommunizieren unsere Aktivitäten vor Ort über verschiedene
Kanäle, Apps, Broschüren, Pinnwänden usw.

Professional development and continuing training
Occupational Health & Safety
Freedom of association and representation
Training and education programs for employees
Survey regarding the employee satisfaction

Our guests










The guests can ask questions about sustainability issues to the Environmental Manager.
The information given to guests and clients, either directly in the
rooms or through the info channel TV, the website, etc.
The guests can take part in Handicrafts Workshop and Cleaning Action to Raise Environmental Awareness.
The guests can report possible observations and give feedback at
the web site or direct to the Environmental Manager.
A sound nature as well as a pleasant environment are one of our
concerns, also with regards to our guests. On request, discussions
between guests and sustainability managers are possible at any
time to explain or answer questions about sustainability.
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 rooms as well as in the lobby or at
the reception.
We communicate our activities locally via different channels, App,
brochures, notice-boards etc.
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Unser Engagement

Our Engagement

Die unten aufgeführten Aktionen zur Zusammenarbeit wurden mit folgenden lokalen Unternehmen durchgeführt:

The collaboration actions listed below have been performed with the following local entities:





Initiativen und Programme zur Unterstützung der Gemeinschaft
UNTERNEHMEN

FUNDACIÓN
SEUR

ORGANISATION / PROGRAMM
“Tapones
para una
nueva vida”
(Caps for a
New Life)

AKTION
Indem wir recycelbare Verschlüsse sammelten, halfen
wir Kindern ohne finanzielle
Mittel, den Zugang zu medizinischer Behandlung oder
orthopädischen Geräten zu
erhalten, um ihre Lebensqualität zu verbessern.
Zusammenarbeit mit einem
gemeinnützigen Verein, der
sich auf Fuerteventura um
Strassenkatzen kümmert,
insbesondere in den Tourismusgebieten. Die königliche
Vereinigung zur Verhinderung von Tierquälerei
(RSPCA) ist auch Mitglied
der weltweiten Vereinigung
für Tierschutz (WSPA).

TWINKLE
TRUST ANIMAL AID

“El Capitán/

WINDSURFING & KITEBOARDING
WORLD CUP

Windsurfing
& Kiteboarding World
Cup

Zusammenarbeit mit dem
WINDSURFING & KITEBOARDING WORLD CUP.

"Zusammenarbeit
und
Teilnahme"

Wir haben mit den Veranstaltungen und Festlichkeiten zusammengearbeitet
und daran teilgenommen,
die von der Regierung der
Insel Fuerteventura
(Cabildo) und dem Rat von
Pájara organisiert wurden,
um die von diesen Institutionen geleiteten Umweltkampagnen zu unterstützen.

ISLAND GOVERNMENT OF
FUERTEVENTURA AND
COUNCIL OF
PÁJARA

LOCAL
SPORTS DEPARTMENT
AND
SCHOOLS
LOCAL SOCIAL AFFAIRS
DEPARTMENT

Animal-project.de”

"Spenden"

"Spenden"

"Spenden"
COUNCIL OF
PÁJARA
"Spenden"

Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Pájara, Spenden
von über 1.000 Bällen, die
als soziale Aktion in verschiedenen Schulen und
Kindersportschulen verteilt
wurden.
Zusammenarbeit mit der
Gemeinde von Pájara, indem
alle alten Stühle und Tische
aus unserem Miniclub gespendet wurden.
Zusammenarbeit mit der
Vor- und Grundschule "CEIP
Cristóbal García Blairzy, die
30 Stühle und 15 Tische
spendete, und mit dem Kindergarten, der 10 Hochstühle für Babys spendet.
Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Pájara, Spenden
von 500 Stühlen und 150 Ti-

JAHR

2017 &
2018

Initiatives and programs to support the Community
ENTITY

FUNDACIÓN
SEUR

SOCIAL
GROUP /
PRGRAM

ACTION

“Tapones
para una
nueva vida”
(Caps for a
New Life)

By collecting caps to be recycled, we helped children
with no financial resources
to gain access to medical
treatment or to orthopaedic
devices to improve their
quality of life.

2017 &
2018

Collaboration with a nonprofit association that takes
care of street cats in Fuerteventura, especially in the
tourism areas. The Royal
Society for the Prevention
of Cruelty to Anials (RSPCA)
is also a member of the
World Society tor the Protection of Animals (WSPA)

2017 &
2018

YEAR

TWINKLE
TRUST ANIMAL AID

“El Capitán/

2017 &
2018

2017 &
2018

WINDSURFING & KITEBOARDING
WORLD CUP

Windsurfing
& Kiteboarding World
Cup

Collaboration with the
WINDSURFING & KITEBOARDING WORLD CUP

2017 &
2018

"Collaboration and
Participation”

We collaborated and participated in the events and festivities organised by the
Government of the Island of
Fuerteventura (Cabildo) and
the Council of Pájara and
supported the environmental campaigns led by these
institutions

2017 &
2018

LOCAL
SPORTS DEPARTMENT
AND
SCHOOLS

"Donations"

Collaboration with the Community of Pájara, donating
over 1,000 balls that were
distributed as a social action
in different children's sports
schools and schools

2017 &
2018

LOCAL SOCIAL AFFAIRS
DEPARTMENT

"Donations"

2017 &
2018

2017 &
2018

ISLAND GOVERNMENT OF
FUERTEVENTURA AND
COUNCIL OF
PÁJARA

Animal-project.de”

2017
"Donations"
2018

COUNCIL OF
PÁJARA
"Donations"

2018

Collaboration with the Community of Pájara, donating
all the old chairs and tables
from our Mini Club
Collaboration with the Preschool and Primary Education School "CEIP Cristóbal
García Blairzy", donating 30
chairs and 15 tables, and
with the Nursery, donating
10 highchairs for babies.
Collaboration with the Community of Pájara, donating
500 chairs and 150 tables
for community purposes as
an action aimed at the social
development.

2017

2018

2018
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COMMUNITY
OF PÁJARA

COUNCIL OF
TUINEJE

"Spenden"

"Spenden"

"Spenden"
"FUDENAS
NORTHSOUTH"
MOUNTAINBIKE RACING
EVENT

"Spenden"

"Praktikum"

YOUNG STUDENTS

"Praktikum"



schen für Gemeinschaftszwecke als Aktion zur sozialen Entwicklung.
Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Pájara, indem wir
eine grosse Anzahl an Stühlen und Möbeln, die nach
der Renovierung aus dem
Hotel entfernt wurden, an
unsere Mitarbeiter und Bewohner dieser Gemeinde
spendeten. Diese Aktion
wurde als Beitrag zur sozialen Entwicklung durchgeführt.
Zusammenarbeiot mit der
Gemeinde Tuineje, Spenden
von 500 Stühlen und 190 Tischen für Gemeinschaftszwecke als Aktion zur sozialen Entwicklung.
Zusammenarbeit mit der 11.
Auflage des Civic-Military
Mountainbike Racing Events
"FUDENAS", bei dem 150
Flaschen Wasser gespendet
wurden. 3.000 registrierte
Teilnehmer überquerten die
Insel Fuerteventura in NordSüd-Richtung mit einem maximalen Höhenunterschied
von 307 Metern.
Zusammenarbeit mit der 12.
Auflage des Civic-Military
Mountainbike Racing Events
"FUDENAS", bei dem 150
Flaschen Wasser gespendet
wurden. 3.000 registrierte
Teilnehmer überquerten die
Insel Fuerteventura in NordSüd-Richtung mit einem maximalen Höhenunterschied
von 307 Metern.
"Beitrag zur beruflichen Entwicklung von 6 jungen Studenten", die im Rahmen eines Praktikums in Zusammenarbeit mit mehreren Bildungseinrichtungen in unserem Hotel eingestellt wurden.
"Beitrag zur beruflichen Entwicklung von 5 jungen Studenten", die im Rahmen eines Praktikums in Zusammenarbeit mit mehreren Bildungseinrichtungen in unserem Hotel eingestellt wurden.

COMMUNITY
OF PÁJARA

ORGANISATION / PROGRAMM

AKTION

2018

"Donations"

Collaboration with the Community of Tuineje, donating
500 chairs and 190 tables
for community purposes as
an action aimed at the social
development.

2018

"Donations"

Collaboration with the 11th
edition of Civic-Military
Mountain Bike Racing Event
"FUDENAS", donating 150
bottles of water. 3,000 registered participants crossed
the island of Fuerteventura
in a north-south direction,
with a maximum height difference of 307 metres.

2017

"Donations"

Collaboration with the 12th
edition of Civic-Military
Mountain Bike Racing Event
"FUDENAS", donating 500
bottles of water. 3,000 registered participants crossed
the island of Fuerteventura
in a north-south direction,
with a maximum height difference of 307 metres.

2018

"Traineeship"

Contribution to the professional development of 6
young students", hiring
them in our hotel under a
traineeship scheme in collaboration with several educational entities

2017

"Traineeship"

Contribution to the professional development of 5
young students", hiring
them in our hotel under a
traineeship scheme in collaboration with several educational entities

2018

2018

COUNCIL OF
TUINEJE
2018

2017
"FUDENAS
NORTHSOUTH"
MOUNTAINBIKE RACING
EVENT

2018

2017

YOUNG STUDENTS
2018

Spenden von Unterkünften und Zuweisung von Einrichtungen
UNTERNEHMEN

"Donations"

Collaboration with the Community of Pájara, donating a
large number of chairs and
pieces of furniture that
were removed from the hotel after the refurbishment
to our employees and to inhabitants from this municipality. This action was performed as a contribution to
the social development.

ZEITRAUM



Donations of accommodation and assignment of facilities
ENTITY

SOCIAL
GROUP /
PROGRAM

ACTION

YEAR
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TUI ONE SERVICE

COUNCIL OF
PÁJARA



“WohltätigkeitsTag”

24th Edition
of the Cultural Activities Week
"LA CEBADA”

Zusammenarbeit mit dem
TUI Konzern, um Spenden
für verschiedene gemeinnützige Organisationen zu sammeln.
Spende von 2 x zwei Übernachtungen mit All-inclusiveVerpflegung für jeweils 2
Personen.
Zusammenarbeit mit der
örtlichen Kulturabteilung.
Spenden von 2x All-inclusive-Übernachtung für jeweils 2 Personen.

2017 &
2018

ORGANISATION / PROGRAMM

. . . STAR
GAZING
(STARLIGHT)

FUERTEVENTURA

BIOSPHERE
RESERVE

TURTLE
PROJECT

ORNITHOLOGISTS'
MECCA

AKTION
Fuerteventura wurde zum
Sternenlichtreservat erklärt
und verfügt über einige Naturschutzgebiete, die die natürlichen Lichtverhältnisse
und die Schärfe des Nachthimmels erhalten. Vom Aussichtspunkt aus kann der
Himmel von Fuerteventura
ohne Lichtverschmutzung
betrachtet werden.
www.starsbynight.es
Fuerteventura wurde am 26.
Mai 2009 zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt und
ist ein bekanntes Reiseziel
für nachhaltigen Tourismus,
in dem die traditionellen
Werte und Aktivitäten mit
der Tourismusbranche
koexistieren. Es ist ein privilegierter Ort, an dem Besucher die vulkanischen Gebiete mit einer Vielzahl von
erstklassigen Fossilienproben und rund 50 paläontologischen Stätten beobachten
können. Fuerteventura ist eines der größten Wüstenund Halbwüstengebiete der
Europäischen Union mit
über hundert Kilometern
Küste, von denen der größte
Teil noch jungfräulich ist.
Das Projekt zur Wiederansiedlung von Unechten Karettschildkröten (Caretta caretta) auf Fuerteventura zielt
darauf ab, diese vor über einem Jahrhundert an der
Küste Fuerteventurans verschwundene Schildkrötenart
zu retten. Die Insel ist eine
weltweite Referenz für die
Wiederherstellung der Meeresfauna.
Die Regierung der Insel
Fuerteventura fördert den
ornithologischen Tourismus

“Charity
Day”

COUNCIL OF
PÁJARA

24th Edition
of the Cultural Activities Week
"LA CEBADA”

2018



Projekt zur Biodiversität und sozialem Wohlergehen
UNTERNEHMEN

TUI ONE SERVICE

ZEITRAUM

Collaboration with the TUI
Group to raise funds for
several social-purpose charities.
Donation of 2 × two-night,
all-inclusive stays for 2 pax
each.
Collaboration with the local
Culture Department, donating 2 × two-night all-inclusive stays and 4 × one-night,
all-inclusive stays for 2 pax
each.

2017&
2018

2018

Biodiversity and Social Well-Being Project
ENTITY

SOCIAL
GROUP /
PROGRAM

. . . STAR
GAZING
(STARLIGHT)

BIOSPHERE
RESERVE
FUERTEVENTURA

TURTLE
PROJECT

ORNITHOLOGISTS'
MECCA

ACTION

YEAR

Declared a Starlight Reserve,
Fuerteventura features
some protected natural areas that keep the natural
lighting conditions and the
sharpness of the night sky
intact. From the viewpoints,
the sky of Fuerteventura can
be gazed with no light pollution.
www.starsbynight.es
Declared a UNESCO Biosphere Reserve on the 26th
of May 2009, Fuerteventura
is a renown Sustainable
Tourism destination, where
the preservation of the traditional values and activities
coexist with the tourism industry. It is a privileged spot
where visitos can observe
the volcanic areas, with a
wide range of world-class
fossil samples and around
50 sites of palaeontological
interest. Fuerteventura is
one of the largest desert
and semidesert areas in the
European Union, with over
one hundred kilometres of
coastline, most of which is
still virgin.
The Project for the Reintroduction of Loggerhead Sea
Turtles (Caretta caretta) in
Fuerteventura aims to recover this turtle species,
which disappeared from the
Fuerteventuran coast over
one century ago. The island
is a world reference for the
recovery of the marine
fauna.
The Government of the Island of Fuerteventura promotes the ornithological
tourism through its Environment Department. For this
purpose, this institution has
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WELTUMWELTTAG

UNSERE MITARBEITER
UND GÄSTE

"Planze fünf
Bäume"

"Handwerkswerkstatt und
Aufräumaktion zur Sensibilisierung
des Umweltbewusstseins"

durch ihre Umweltabteilung.
Zu diesem Zweck hat diese
Einrichtung im Ornithologischen Reservat des Landguts El Jarde in der Gemeinde Antigua Auslegungsund Informationstafeln installiert, um diese Art des
Tourismus auf der Insel zu
fördern.
Am 5. Juni haben wir zum
„Weltumwelttag“ gemeinsam
mit unseren Gästen und ihren Kindern fünf Bäume
rund um den Mungo Club
gepflanzt.
In der „Bastelwerkstatt“
lernten Kinder und ihre Familien das Recyceln durch
Spielen und Basteln mit recycelten Materialien. Die
„Reinigungsaktion zur Sensibilisierung für die Umwelt“
brachte das Management,
die Abteilungsleiter, die Mitarbeiter, unsere Gäste und
andere Personen zusammen
und arbeitete zusammen
und säuberte die natürliche
Umgebung unseres Hotels
(die Schluchten, den Strand
usw.).
Der „Tag der Nachhaltigkeit“
ist eine Maßnahme, die dazu
beitragen soll, die schwerwiegende Umweltkrise, mit
der wir konfrontiert sind, abzumildern und diese Haltung
zu nutzen, um den Umgang
mit der Umwelt zu ändern
und sie für die Zukunft nicht
zu gefährden Generationen,
die einen umweltfreundlichen Arbeitsplatz erhalten
und fördern und unseren
Gästen die Möglichkeit bieten, ihre Verpflichtung zur
Nachhaltigkeit direkt oder
indirekt zu erfüllen.

WORLD
ENVIRONMENT DAY

"Plant Five
Trees"

2017 &
2018

UNSERE MITARBEITER
UND GÄSTE
2017 &
2018

"Handicrafts
Workshop
and Cleaning
Action to
Raise Environmental
Awareness"

installed interpretation and
information boards in the
Ornithological Reserve of
the country estate El Jarde,
in the municipality of Antigua, in order to promote this
type of tourism in the island.
On the 5th of June, for the
“World Environment Day”,
together with our guests
and their children, we
planted five trees around
the Mungo Club.

2017 &
2018

With the “Handicrafts Workshop”, children and their
families learned to recycle
by playing, doing crafts with
recycled materials. The
“Cleaning Action to Raise
Environmental Awareness”
brought the management,
the heads of departments,
the employees, our guests
and other people together,
collaborating and cleaning
the natural surroundings of
our hotel (the ravine areas,
the beach, etc.)
The “Sustainability Day” is
an action intended to contribute to mitigate the serious environmental crisis that
we are facing and to try to
take advantage of this attitude in order to change the
way we treat the environment, so as not to compromise it for the future generations, maintaining and promoting an environmentallyfriendly workplace and offering our guests the possibility to fulfil, either directly
or indirectly, their commitment to sustainability.

2017 &
2018
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Zertifikate und Auszeichnungen



Das Resort ist seir 2013 anch dem Nachhaltigkeitssystem von
TRAVELLIFE GOLD zertifiziert
Das Resort ist seit 2014 auch nach ISO 14001 zertifiziert, nachdem das Umweltmanagement (UMS) eingeführt wurde

Certificates and awards



Richtlinien










TUI MAGIC LIFE Leitbild
Umweltpolitik
Arbeitspolitik
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien
Gemeinschaftspolitik
Qualitätsrichtlinien
Arbeitsrichtlinien
Sozialpolitik
Nachhaltigkeitsrichtlinien

The resort is certified according to TRAVELIFE GOLD's Sustainability System since 2013
The resort is also ISO 14001 certified since 2014, after the implementation of its Environmental Management System (EMS)

Policies










TUI MAGIC LIFE Mission Statement
Environmental policy
Labor policy
Health and safety policy
Community policy
Quality Policy
Labour Policy
Social Policy
Sustainability Commitments
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