
 

 

 

 

 

Our acting for more sustainability 

What we do defines us. Along this credo we as a hotel are constantly looking for environmental solutions, which are environmental friendly, economical 

and of quality. The human being is the main driver. It is important for us to set environmental friendly standards and that we use our resources carefully 

and sustainable.  

We act environmental friendly as we: 

• Support reusable containers for delivery of our products 

• Separate waste from reusable and non reusable  

• Organic eggs, organic milk, organic cereals are offered at breakfast 

• Organic wine, coffee and tea is offered in our bar 

• Environmental cleaning materials are used 

• Energy saving lightning is used 

• Measures to reduce water consumption  

 

We act socially sustainable as we: 

• Define us as equal employer 

• We train our staff to act environmental friendly regularly 

• We motivate our staff to participate in environmental decisions 

• Our vendors are selected with environmental sustainable policies only 

• We motivate our guests to participate at the sustainable process 

• Record our energy values and constantly optimise processes 

• Actively offer environmentally friendly means of transport 

• Use energy and water carefully 

 

All that and many things more we do to take care of our planet earth. In order to communicate our sustainable acting even more, the AZIMUT Hotel 

Vienna has agreed to fulfill the requirements of the Austrian ecolabel for tourism 

 

Is there anything we have overlooked? Your ideas and proposals are welcome. 

 

Unser Handeln für mehr Nachhaltigkeit 

Was wir tun zeigt, wer Wir sind. Ganz in diesem Sinne suchen Wir als Beherbergungsbetrieb nach umweltbewussten Lösungen, die sich 

betriebswirtschaftlich, energieeffizient und qualitätsorientiert vereinen lassen. Hier steht der Mensch in seinem Handeln im Mittelpunkt. Es ist Uns 

wichtig umweltfreundliche Maßnahmen zu setzen um mit unseren Ressourcen bewusst und nachhaltig umzugehen.  

Wir handeln umweltfreundlich indem wir: 

• Förderung von Mehrweggebinden im Betrieb umsetzen 

• Trennung von umweltverträglicher Verwertung und nicht vermeidbaren Abfällen  

• Bio Eier, Bio Milch, Bio Müsli auf unserem Frühstücksbuffet servieren 

• Bio Wein und Bio Tee und Bio Kaffee in unserer Bar servieren 

• umweltfreundliche Reinigungsmittel verwenden 

• energiesparende Beleuchtungsmittel einsetzen 

• Maßnahmen zur Reduktion des Wasserbrauches setzen  

 

Wir handeln sozial nachhaltig indem wir: 

• uns als equal employer verstehen 

• unsere Mitarbeiter regelmäßig umweltbewusst schulen 

• unsere Mitarbeiter in umweltschonende Prozessentscheidungen miteinbinden 

• umweltfreundliche Zulieferer präferieren 

• unsere Gäste in unser Handeln miteinbinden 

• unsere Energiewerte notieren und Prozesse stetig optimieren 

• umweltfreundliche Verkehrsmittel aktiv anbieten 

• sorgsam mit Energie und Wasser umgehen  

 

All das und noch viel mehr tun Wir um unsere Umwelt ökologischer und nachhaltiger mitzugestalten. Um Unser Handeln für mehr Nachhaltigkeit nach 

außen hin stärker zu kommunizieren, verpflichtet sich das AZIMUT Hotel Vienna die Kriterien des  

österreichischen Umweltzeichens für Tourismus zu erfüllen. 

 

Gibt es etwas, das wir übersehen haben? Ihre Ideen und Vorschläge sind willkommen. 
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