Wellness-Ferienhof
am Rebgarten

… daheim in der Pfalz

Leitbild Nachhaltigkeit
Wir sind uns nicht nur unserer Rolle als Gastgeber bewusst, sondern haben verstanden, dass
wir mit unserem „Wellness-Ferienhof am Rebgarten“ selbst Gast sind bei unserem Gastgeber, unserer Mutter Erde.
Wir bieten unseren Gästen nicht nur eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit, in der sie
sich bestens aufgehoben und wie zu Hause fühlen dürfen. Unsere Gäste sollen auch reinen
Gewissens wiederkehren, weil wir alles daransetzen, eine sauberere, gesündere und nachhaltigere Welt zu hinterlassen.

Nachhaltiges Wirtschaften im Netzwerk
Nachhaltiges Handeln ist als grundlegendes Prinzip und Selbstverpflichtung in unserer
Wertschöpfungskette implementiert. Denn Ökonomie und Ökologie sind keine Gegensätze.
Nach unserer Auffassung muss Tourismus im Einklang mit der Natur und der Kultur einer
Region stehen. Nur nachhaltiges Wirtschaften kann auf Dauer die wertvollen Grundlagen des
Tourismus in der Pfalz erhalten und der Branche langfristig ein einträgliches Auskommen
sichern. Nur so kann der Fremdenverkehr in der Pfalz, der vielen Beschäftigten Arbeit und
Brot sichert, seiner enormen wirtschaftlichen Bedeutung auf Dauer gerecht und zukunftsfähig gestaltet werden.
Nachhaltigkeit verstehen wir nicht als Status Quo, sondern als stetige Veränderung und
aktives Streben nach weiteren Verbesserungen. In diesem Sinne möchten wir unsere Gäste,
Partner und Mitmenschen in der Region auf den Weg zur Nachhaltigkeit mitnehmen – immer
mit dem guten Gefühl, einerseits individuelle Ansprüche zu erfüllen und andererseits gemeinsam und auch über gesetzliche Vorgaben hinaus Sinnvolles für den Ressourcen-, Klimaund Umweltschutz zu tun.
Nachhaltiger Tourismus funktioniert nur als ganzheitliches System. Nachhaltigkeit wird
erst dann erfolgreich, wenn sie zu einem Gemeinschaftswerk der koordinierenden Organisa-
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tion und der teilnehmenden Leistungsträger wird, die in einem Netzwerk zu Partnerbetrieben des Nachhaltigkeitsprozesses werden.
Wir unterstützen deshalb die Initiative „Nachhaltiges Reiseziel Deutschen Weinstraße“ aktiv. Wir sehen dieses Engagement allerdings nicht als Nischenplatz oder Spielwiese einiger
ökophiler Träumer oder lokaler Umweltapostel. Vielmehr sehen wir auch Politik, Verwaltungen und Behörden auf allen Ebenen in der Verantwortung, die nachhaltige Tourismus-Entwicklung in der Pfalz zu fördern.
Gemeinsam mit Tourismusverbänden, Mitgliedsbetrieben und Geschäftspartnern bilden wir
ein Netzwerk, um dieses Konzept umzusetzen und weiterzuentwickeln. Wir wenden uns aber
ebenso entschieden gegen Projekte, die nachhaltigen Tourismus in der Pfalz zu gefährden
drohen.

Schonung der natürlichen Ressourcen
Mit dem von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten Biosphärenreservat PfälzerwaldNordvogesen und der vielseitigen Kulturlandschaft von der Haardt bis zum Rhein birgt die
Pfalz einen wertvollen Schatz noch weitgehend intakter, erlebbarer Natur.
Es ist es für uns selbstverständlich, dass authentisches Natur- und Genusserleben in unserer Landschaft zwischen Wald und Reben mit konsequentem Schutz dieser einmaligen Ressouren einhergehen muss. Nur so bleibt diese einmalige Region auch für den Fremdenverkehr
attraktiv.
Wir sehen uns verpflichtet, auch mit unserer Geschäftstätigkeit diesen Lebensraum nicht
unnötig zu beeinträchtigen und seine besonderen Werte als Genuss- und Urlaubsregion auf
Dauer zu erhalten und zu mehren.

Energieeffizienz und Klimaschutz
Beim Umbau 2013/14 hochwertig gedämmt und mit moderner Energietechnik ausgerüstet,
erfüllt unser Ferienhof die Kriterien eine KfW-100-Hauses.
Wir heizen unseren Ferienhof mit klimaneutralen Holzpellets und reduzieren unseren Kohlendioxid-Ausstoß durch Solarthermie und Photovoltaik. Wir setzen energiesparende Geräte
ein und achten auch auf möglichst geringen Stand-By-Verbrauch. Unsere Kühlgeräte verwenden ausschließlich klimaneutrale Kühlmittel. Unsere Beleuchtung basiert komplett auf
LED-Lampen.
Wir dokumentieren unseren Energieverbrauch und den CO2-Eintrag regelmäßig und bemühen
uns, durch intelligente Steuerung und entsprechendes Nutzungsverhalten den Verbrauch
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insgesamt und insbesondere unseren Kohlendioxid-Fußabdruck zu verringern. Das wirkt sich
auch kostensenkend aus.
Wir unterstützen die klimafreundliche Mobilität unserer Gäste bei der An- und Abreise und
während ihres Aufenthalts.

Umweltschutz
Unsere Ferienwohnungen sind Allergiker-gerecht mit möglichst natürlichen Materialien
schadstoffrei eingerichtet. Wir bevorzugen dauerhaft haltbare Werkstoffe.
Wir verwenden umweltverträgliche Reinigungsmittel und setzen sie effizient ein. Wir vermeiden Kunststoffe bzw. nutzen ausschließlich Produkte mit rezyklierten Kunststoff-Verpackungen.
Wir sind um Müllvermeidung bemüht. Wir meiden Einweg- und bevorzugen Mehr-Verpackungen aus Glas. Wir trennen aus dem Abfall die Wertstoffe und führen sie in den Wertstoffkreislauf zurück. Restmüll entsorgen wir umweltgerecht.
Wir unterstützen z. B. durch technische Vorkehrungen den sparsamen Umgang mit kostbarem Trinkwasser. Wir nutzen gespeichertes Regenwasser für die Bewässerung unserer Außenanlagen.

Naturschutz und Biodiversität
Wir bewirtschaften die Außenanlagen unseres Ferienhof naturnah. Wir verzichten auf chemische Keulen. Unsere Anpflanzungen sind standortgerecht und bieten der heimischen Fauna
möglichst viel Lebensraum und Nahrung.
Selbstverständlich finden um unserem Ferienhof auch Tiere ein Quartier. Wir bieten Vögeln
Nistplätze sowie ggf. auch Nisthilfen und unterstützen die Insektenvielfalt durch eine abwechslungs- und blütenreiche Flora. Wir steuern unsere insektenfreundliche Außenbeleuchtung bedarfsgerecht.
Unsere Mauereidechsen stehen ebenso unter strengem Naturschutz wie die Fledermaus, die
uns in der Dämmerung lauer Sommerabende besucht.
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Regionalität und fairer Welthandel
Produkte zur Bewirtschaftung unseres Ferienhofes beziehen wir vorzugsweise von regionalen Herstellern. Wir fördern den Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu lokalen Erzeugern
und Händlern.
Wir bevorzugen Bio-Produkte und beschaffen Welthandelswaren nach Möglichkeit als fair
gehandelte Produkte. Wir unterstützen das Fairtrade-Engagement der Stadt Bad Dürkheim.

Faire Arbeitsbedingungen und laufende Weiterbildung
Wir bieten faire Arbeitsbedingungen in einem kollegialen Team. Wir unterstützen die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und fördern ihre individuellen Fähigkeiten wie auch das Verständnis für nachhaltiges Wirtschaften.
Wir sind offen für Veränderungen und Verbesserungsvorschläge, setzen sie um und fördern
die Kreativität unserer Mitarbeiter.

Menschen- und Grundrechte
Als Betreiberehepaar aus unterschiedlichen Welten versteht es sich für uns von selbst, die
Menschenrechte und kulturelle Unterschiede zu achten.
Wir erachten die UN-Menschenrechtscharta wie die verbrieften Grundrechte der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland nicht als geduldiges Papier, sondern als
fortwährend wirksame Aufforderung, zivile Gesellschaft zu leben und ziviles Miteinander zu
fördern und zu gestalten.
Wir dulden in unserem Ferienhof keine Form der Diskriminierung und verwahren uns dagegen
gegebenenfalls auch aktiv.
Wir bieten behinderten Mitmenschen eine zertifizierte Ferienwohnung, die wir nach Möglichkeit auf die individuellen Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Gäste anpassen. Wir
sorgen für Gleichberechtigung, indem wir Assistenzhunden in unseren Ferienwohnungen ausdrücklich einen Platz gewähren.

Gesellschaftliches Engagement
Wir sind uns bewusst, dass unser unternehmerischer Erfolg auch von der (touristischen)
Infrastruktur der Destination Pfalz abhängt. Deshalb fördern wir nach Kräften ideell wie
auch finanziell Organisationen und Projekte, die dem nachhaltigen Tourismus dienlich sind.
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Auch vor den humanitären Notlagen und Katastrophen dieser Welt können und wollen wir die
Augen nicht verschließen. Daher unterstützen wir aus unseren Erlösen auch internationale
Hilfsprojekte gezielt.

Kommunikation und Information
Ein offenes und kommunikatives Klima ist uns wichtig.
Wir sind offen für Kritik und Anregung gerade auch unserer Gäste.
Wir informieren unsere Gäste und Partner über unsere Nachhaltigkeitsanstrengungen und
beziehen sie aktiv mit ein. Wir geben Tipps zur erlebnis- und genussreichen Gestaltung eines
nachhaltigen Urlaubs in der Pfalz.
Wir weisen unsere Gäste auf umweltgerechtes und ressourcenschonendes Verhalten hin und
freuen uns über ihre aktive Unterstützung. Sie können damit einen wichtigen und nicht unerheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

