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Viabono® Klima-Hotels gründen erstes
DEHOGA Energieeffizienz-Netzwerk
Durch enge Kooperation sollen Energieverbräuche weiter gesenkt werden
Berlin/Rösrath. Von jeher zeigen sich die Klima-Hotels in Sachen Nachhaltigkeit und
Umwelttechnik in höchstem Maße engagiert. Entsprechend positiv wurde es
aufgenommen, dass im Rahmen der DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe die
Gründung eines überregionalen Energieeffizienz-Netzwerks möglich ist. So war der
Entschluss, das „DEHOGA Energieeffizienz-Netzwerk der Viabono® Klima-Hotels“
und somit das erste DEHOGA Energieeffizienz-Netzwerk überhaupt zu gründen,
schnell gefasst: „Die Bündelung unserer Erfahrungen und Kompetenzen trägt zur
weiteren Reduzierung unserer Energieverbräuche und –kosten erheblich bei.
Gemeinsam können wir unsere Ziele viel schneller erreichen als jeder für sich
alleine. Dass wir dabei von Experten unterstützt werden, bietet eine zusätzliche
Chance.“ bringt es Thomas Langhauser vom Klima-Hotel Gutshof Ziegelhütte
(Edenkoben) auf den Punkt.

Auch Georg Ratjen, Projektleiter der DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe, zeigt
sich hocherfreut: „Die Teilnehmer des „DEHOGA Energieeffizienz-Netzwerks der
Viabono® Klima-Hotels“ haben in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz eine
Vorbildfunktion für das Gastgewerbe. Es freut mich deshalb ganz besonders, dass
sie die Kommunikation der erfolgreichen Maßnahmen in ihren Netzwerkzielen
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Gastgewerbe zusammenarbeiten. So kann das gesamte Gastgewerbe von den
wertvollen Erfahrungen, die diese hochengagierten „Leuchtturmbetriebe“ bereits
gesammelt haben und noch sammeln werden, profitieren.“

Über Klima-Hotels:
Die Klima-Hotels sind Viabono-zertifizierte Gastgeber, die ihre CO₂-Emissionen ökologisch
und ökonomisch optimiert haben. Die Hotels haben ihren CO₂-Fußabdruck ermittelt und
kompensieren den unvermeidlichen Rest des CO₂-Ausstoßes durch zertifizierte Projekte. Die
Klima-Hotels haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Gästen einen klimaschonenden
Aufenthalt zu bieten, ohne dass diese auf Qualität und Komfort verzichten müssen. Sie
handeln daher in allen Bereichen des Hotelwesens und der Gastronomie mit höchstem
Umweltbewusstsein. Es ist den Klima-Hotels wichtig, deutschlandweit das Klimabewusstsein
zu verbreiten, zu fördern und den Klimaschutz voranzutreiben.

Über Viabono:
Viabono (zu Deutsch: „der Weg zum Guten") wurde im Jahr 2001 auf Initiative des
Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes gegründet. Heute steht der
Viabono Trägerverein e.V. mit 19 Organisationen aus Verbraucherschutz, Umwelt und
Tourismus hinter der Zertifizierung Viabono (u.a. DEHOGA, ADAC, BUND, DTV, NABU).
Die Viabono GmbH hat sich in den letzten zehn Jahren als unabhängige und führende
Fachorganisation
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/Tourismusbranche etabliert. Die Viabono-Konzepte zeichnen sich durch ein sinnvolles Maß
sowohl an seriöser Fachkompetenz und Glaubwürdigkeit als auch an Praxisorientierung und
Pragmatismus aus. Der Leitgedanke lautet: „Ökologie und Ökonomie passen sehr wohl
zueinander und ergänzen sich nicht selten sogar hervorragend!“. Deshalb genießt Viabono
nicht nur in der Tourismuswirtschaft, sondern auch bei den Umweltverbänden breite
Akzeptanz.

Über die DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe:
Die DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe ist die zentrale Kompetenzstelle des DEHOGA
Bundesverbands für Energieeffizienz in Hotels und Gaststätten. Sie bietet über verschiedene
Kommunikationskanäle anschauliche Informationen zum Energiesparen.

Die DEHOGA Landesverbände tragen engagiert zur DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe
bei, indem sie Veranstaltungen organisieren und gezielte Kooperationen mit sorgfältig
ausgewählten Energieberatern abschließen.
In den professionell moderierten DEHOGA Energieeffizienz-Netzwerken bündeln engagierte
Hoteliers und Gastronomen ihre Kompetenzen, um ihre Herausforderungen bei der
Energieeffizienz gemeinsam anzugehen.
Darüber hinaus wird in Kooperation mit Viabono der DEHOGA Umweltcheck durchgeführt,
um Hotels und Gaststätten bei der Nutzbarmachung ihres ökologischen Engagements für
das Marketing zu unterstützen.
Die DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe wird von adelphi durchgeführt und vom
Bundesministerium
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sowie
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