UMWELTSCHUTZ UND SOZİALE VERANTWORTUNGSPOLITIK ZUM SCHUTZ
DER UMWELT;



Jede Abteilung ermittelt die Umweltrisiken, die nach der Operation
entstehen können und wir ergreifen Maßnahmen, um den erzeugten Abfall
zu reduzieren.



Wir bieten das Recycling von Abfällen durch Trennung der Abfälle in der
Anlage. Wir helfen, das natürliche Leben zu schützen, indem wir die
endemischen Pflanzenarten in unserem Garten und die Carettas an
unserem Strand schützen.



Wir stellen sicher, dass irreversible und medizinische Abfälle, die in
unserer Einrichtung anfallen, durch das Ministerium für Umwelt und
Urbanisierung von lizenzierten Unternehmen neutralisiert werden.



Wir überwachen regelmäßig den Wasser- und Stromverbrauch, um unsere
natürlichen Ressourcen nachhaltig zu machen und präventive Maßnahmen
zu ergreifen, um einen übermäßigen Verbrauch zu verhindern.



Es werden regelmäßige Übungen mit unserem Notfallteam durchgeführt
um bei Notfällen und Umweltkatastrophen, die auftreten können,
Maßnahmen zu ergreifen.



Jedes Jahr erfüllen wir die Kriterien unserer Blauen Flagge, die ein Symbol
für sauberes Meer, gepflegten, gesunden und zuverlässigen Strandes ist.



Wir bieten unseren Mitarbeitern kontinuierliche Schulungen, nur so viel
Chemikalien zu verwenden die Notwendigkeit ist, um einen übermäßigen
Chemikalienverbrauch zu vermeiden.

FÜR DIE SOZIALE VERANTWORT;


Wir arbeiten mit Stiftungen, Verbänden und Vereinigungen zusammen, die für
die regionale Entwicklung gegründet wurden. Wir nehmen regelmäßig an
Veranstaltungen zur Förderung des regionalen Tourismus teil.

 Wir bieten unseren Mitarbeitern externe Schulungen, um die Defizite im
individuellen Sinne zu überwinden.

 Wir sensibilisieren ständig unsere Gäste und Mitarbeiter um die Harmonie
zwischen dem Tourismus und der Umwelt auf höchstem dem Niveau zu
halten.
 Wir unterstützen alle unserer Mitarbeiter optimal bei der Anwendung von
Humanressourcen, unabhängig von Sprache, Religion und Sekte, Rasse,
Geschlecht, Alter, politischem Denken und philosophischem Glauben und
ähnlichen Gründen.
 Wir unterstützen alle unsere Mitarbeiter optimal bei der Anwendung von
Human Ressourchen, unabhängig von der Sprache, Religion, Sekte, Rasse,
Geschlecht, Alter und politischem Denken, philosophischem Glauben oder
ähnlichen Gründen sich als Human Ressourcen einzusetzen.
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