
 
 

Verpflichtungen zur nachhaltigen Entwicklung 

Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme 
 

"Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation 

entspricht, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen" - Brundtland-Bericht. 

SHKT verpflichtet sich zu einem nachhaltigen Ansatz durch die Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen 
in seinen internen Abläufen und auch für seine Besucher. Wir versuchen, die drei Aspekte Ökologie, 

Soziales und Wirtschaft des menschlichen Handelns so gut wie möglich miteinander in Einklang zu 

bringen. 

 
Was wir tun: 

• Wir sparen Wasser und schalten unnötige Lichter aus 

• Wir recyceln Tintenpatronen über Emmaus und wir bevorzugen doppelseitigen und schwarz-
weißen Druck 

• Wir recyceln altes Briefpapier oder Altpapier und stellen daraus Notizblöcke her. 

• Wir versenden unsere Post zum Tarif des grünen Briefes 

• Wir sortieren Abfall 

• Wir wenden die vernünftige Praxis der Geschäftsreisen an: Fahrgemeinschaften, öffentliche 
Verkehrsmittel oder Firmenwagen 

• Wir beschränken die Reisen unserer Mitarbeiter, indem wir interne Treffen in Sélestat 

organisieren, da die meisten von uns dort sind, d.h. 8 Personen 

• SHKT respektiert die französischen Gesetze und das französische Arbeitsrecht, schützt seine 

Mitarbeiter und zahlt Steuern.  

 

Unsere Ausrüstung und Materialien : 

• Wir fördern den Kauf von energie- und wassersparenden Geräten, wo immer dies möglich ist 

und die Kosten es zulassen. 

• Wir versuchen, so viel wie möglich Material, Papier, Umschläge usw. aus Recyclingpapier zu 

kaufen, das ein Umwelt- oder Ethiksiegel oder eine Zertifizierung erhalten hat. 

 

Unsere Broschüren : 

• In unserem Adressbuch heben wir Initiativen zum Umweltschutz und/oder zur nachhaltigen 
Entwicklung hervor, die national anerkannte Umwelt- und/oder nachhaltige 

Entwicklungsinitiativen mit Logos wie wie: Terra Vitis (Umweltzertifizierung), High 

Environmental Value (HVE) oder das Label für ökologischen Landbau (AB). 

• Die Druckereien für unsere wichtigsten Publikationen sind zertifiziert: Imprim'Vert, FSC und 

PEFC. Eine unserer Druckereien verwendet den Digitaldruck, der den Vorteil hat, dass keine 

Mineralöle verwendet werden. Alle für den Druck verwendeten Produkte sind in Frankreich 

erhältlich Tinte, Druckmedien, Karton usw. 
 

Unsere Geschäfte : 

• Wir verkaufen hauptsächlich elsässische oder französische Produkte. 

 

Unsere Besucher: 

• Wir werben für den öffentlichen Verkehr in unserem Gebiet auf unserer Website, in unseren 

Broschüren und in unseren Empfangsbüros 

• Wir ermutigen Sie, zu Fuß zu gehen und Rad zu fahren, indem wir Ihnen eine Karte mit den 
vielen Wander- und Radwegen in der Umgebung zur Verfügung stellen. Wir werben für 

unseren elektrisch unterstützten Fahrradverleih, der von Mai bis September verfügbar ist. 

• Wir informieren unsere Besucher über das Programm der Führungen und Aktivitäten, die das 

ganze Jahr über von der Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale organisiert werden 

• Wir bieten ihnen eine Form des partizipativen Tourismus: die Greeters 

 


