UMWELT-STRATEGIE
Es ist unser Ziel, Ihnen einen bequemen und entspannten Aufenthalt im
Spannort Inn zu bieten. Wir tun aber auch unser Bestes, um die Natur intakt zu halten - für jetzt und in
Zukunft. Wir haben folgende Massnahmen umgesetzt, um umweltfreundlicher zu sein.
Sie können auch Ihren Beitrag dazu leisten.
Helfen Sie uns, noch ökologischer zu werden.
Folgende Massnahmen wurden bereits umgesetzt:
»»

Wir haben mehr als 90% der Lampen in den Hotelzimmern, öffentlichen Räumen und Personalbereichen durch LED-Lampen ersetzt.
LED-Lampen benötigen 85% weniger Energie verglichen mit herkömmlicher Beleuchtung.

»»

Wir recyceln Gegenstände wie Batterien, Glühbirnen, Patronen, Glas, Papier, Dosen und Plastik getrennt.

»»

Die Duschbrausen in unseren Badezimmern verbrauchen 45% weniger Wasser ohne jeglichen Druckverlust. Eine Standard Duschbrause
verbraucht durchschnittlich 18L Wasser pro Minute. Unsere verbrauchen nur 8L pro Minute. Das Gleiche gilt für unsere Wasserhähne,
welche nur 3.5L Wasser pro Minute verbrauchen, verglichen mit 18L für herkömmliche Wasserhahnen.

»»

In unseren öffentlichen WC’s hat es Lufthandtrockner, anstelle von Handtücher aus Papier.

»»

Zusammen mit einem lokalen Partner recyceln wir Küchenabfall und Speiseöl, um neue Energie zu produzieren.

»»

Wir benützen nur ökologische Reinigungsmittel und haben unser Team geschult, wie sie richtig eingesetzt werden.

»»

Wir haben neue Geräte in unserer Wäscherei installiert. Durch diese verbrauchen wir weniger Wasser und Strom.

»»

Die Bettwäsche wird entweder in einem Trockenschrank mit wärmerückgewinnender Funktion getrocknet, 				
oder einfach Hängend im Trockenraum.

»»

Unsere Brauchwasser-Wärmepumpen sorgen nicht nur für Frische Luft im Zimmer, es wird auch Wärme zurückgewonnen. 			
Durch Nutzung der vorhandenen Raumwärme erfolgt dies mit einem Wirkungsgraden von über 300 %. Die Wärmepumpe ‹‹pumpt›› diese
Wärme durch einen Prozess auf das benötigte Temperaturniveau und gibt diese an den Warmwasserspeicher ab. 			
Das bedeutet weniger verbrauch von Heizöl!

»»

Spannort Inn unterstützt obwaldner Naturstrom. Sie können als Hotelgast bei uns Ihr Elektroauto kostenlos aufladen. 			
Mehr informationen bekommen Sie an der Rezeption.

Helfen Sie uns, noch ökologischer zu werden:
»»

Es erwartet Sie bei Ihrer Ankunft ein sauberes Zimmer und ein gemütliches, frischgemachtes Bett. Falls Sie während Ihres Aufenthaltes
eine zusätzliche Reinigung erwünschen, oder neue Handtücher bzw. Bettwäsche benötigen finden Sie die Preise bei der Rezeption.		
Damit können wir die Preise möglichst tief halten und die Natur Intakt zu halten.

»»

Im Zimmer finden Sie einen Schalter, mit welchem Sie die Heizung im Zimmer einstellen können (Umweltfreundlich ist 20°C - 22°C).
Bitte schliessen Sie im Winter die Fenster und Balkontüre um den Wärmeverlust zu verringern.

»»

Benützen Sie den kostenlosen Ortsbus, welcher im Sommer wie auch im Winter im ganzen Dorf kostenlos verkehrt.

Haben Sie weitere ökologische Massnahmen für uns?
Schlagen Sie uns diese vor!
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GREEN POLICY
Our mission is to give you a comfortable and relaxing stay at Spannort Inn. We’re also doing what we can
to keep the natural world around us in good shape - right now, and in the future. We’ve taken these steps to
become more eco-friendly.
You too can do your bit and help us to become even greener.
These steps have already been taken:
»»

We’ve changed more than 90% of the lighting in the rooms, public spaces and staff areas to LED lighting. LED lighting uses 85% less
energy compared to traditional lighting.

»»

We recycle things such as batteries, light bulbs, cartridges, glass, paper, cans and plastic.

»»

The shower-heads in our bathrooms use 45% less water without any loss of water pressure. A standard shower head pumps out, on 		
average, 18L per minute. Ours use only 8L per minute. The same applies to the taps, which only emit only 3.5 L water per minute, 		
compared with 18 L for traditional ones.

»»

In our public toilets we use hand dryers instead of paper towels.

»»

Together with a local partner we recycle kitchen waste and cooking oil to produce new energy.

»»

We use only ecological cleaning products and have shown our team how to use them correctly.

»»

We have installed new machinery in the hotel laundry. This reduces water consumption and uses less energy than before.

»»

The bedding is either dried in a dryer with a heat-reclaiming function, or simply hung up in the laundry room.

»»

Our heat pumps, using domestic water supply, not only release fresh air into the room, but also reclaim heat. Using available heat, an
efficiency competence of over 300% is achieved. The Heat pump “pumps” the heat to the required temperature level via a specialized
process, then releases it into the hot water reservoir. This translates into lower consumption of heating oil!

»»

Spannort Inn supports Obwalden green energy. As a hotel guest, you may charge your electric car, free of charge. 			
More information is available at our reception.

Help us to get even greener
»»

You will be warmly welcomed; a clean room and a cozy, freshly-made bed awaits you. Should you require additional cleaning during your
stay, or fresh towels or bed linen, you will find the rates at our reception. This allows us to keep prices as low as possible, at the same
time protecting the environment.

»»

You will find a switch in your room, which allows you to regulate the room temperature; (20 – 22 °C is within the environmentally 		
friendly range). Please close the windows and balcony doors in Winter to minimize heat loss.

»»

You are encouraged to use the free bus, which will transport you around the entire village during the Summer and Winter months, 		
completely free of charge.

Got any great eco-friendliness improvements for us? Bring
them along!
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