
 

 

Abfallvermeidung im Betrieb 

Tragen auch Sie zu einer besseren Zukunft bei –  

werden Sie ein umweltbewusster Betrieb! 

Im F&B-Bereich: 

- Keine Portionsverpackungen anbieten (Marmelade, Butter, Nutella, Zucker 

etc.) 

- Kein Einweggeschirr verwenden, stattdessen wiederverwendbare Alternativen 

anbieten 

- Coffee to-go: Bei Einwegbechern den Becher OHNE Deckel ausgeben – 

Mehrwegverpackung anbieten (ab 1.1.2023 verpflichtend) 

- Müllvermeidung durch Einkauf von regionalen/saisonalen Lebensmitteln 

- Abwischbare/wiederverwendbare Coaster/Tisch-sets verwenden 

- Lose Kekse zum Kaffee (nicht die verpackte Variante) 

- Am Frühstücksbuffet Käse am Stück anbieten, den sich die Gäste selbst ab-

schneiden können – dadurch kann das schnelle Eintrocknen von Käseschei-

ben verhindert und damit Lebensmittelabfälle reduziert werden 

- Lose Tees statt Teebeutel 

- Mülltrennungssystem einführen, um optimales Recycling zu ermöglichen 

- Mitarbeiter und Lieferanten in das plastikbewusste Management einbeziehen 

- Kaffeevollautomat statt Kapselkaffee 

- Im Tagungsbereich Karaffen/Flaschen mit Leitungswasser füllen – spart PET-

Flaschen  

In der Küche: 

- Großgebinde bevorzugen 

- Mehrweg bevorzugen (z.B. Bäcker- und Metzgerkisten) 

- Einkaufs- und Lagermanagement optimieren, damit möglichst wenige Lebens-

mittel schlecht werden 

Im Housekeeping: 

- Wäsche & Reinigung mit ökol. verträglichen Waschmitteln 

- Großverpackungen nutzen und ggf. in Portionsgrößen umfüllen (Spülmittel, 

Putzmittel etc.) 

- Biologisch abbaubare Schwämme, Tücher und Bürsten nutzen (aus Naturfa-

ser) 

- Angefangene Toilettenpapierrollen der Gästezimmer für die Mitarbeiter-WCs 

weiternutzen 

 

 

 



 

 

Nachhaltige Produktauswahl im Gästezimmer: 

- Stofftaschen & Mehrweg-Utensilien zur Nutzung anbieten (Vesperboxen, 

Trinkflasche, Einkaufstaschen, Campingbesteck etc.) → kann perfekt gebran-

det werden 

- Kleine Gastgeschenke/Willkommens-Präsente: Auf Nachhaltigkeit achten 

- Wenn eine Kaffeekapsel-Maschine gewünscht ist: Auf nachhaltig produzierte 

Kaffeekapseln und -pads umstellen (keine Aluhülle) 

- Infomaterial in den Zimmern aus langlebigen Materialen herstellen (z.B. Schil-

der aus Plexiglas, Holz oder Filz) 

- Wiederbefüllbare Kosmetik – keine Portionsverpackungen (Seife, Shampoo 

etc.) 

- Wiederbefüllbare Spender aus recyceltem Kunststoff verwenden 

- Spender aus Großpackung selbst nachfüllen   

- Wenn Portionsverpackung, dann die Reste den Mitarbeitern zur Weiterver-

wendung anbieten 

- Zusätzliche Angebote wie Nähset, Kamm etc. unverpackt einkaufen 

- Stück-Seifen recyceln: Angebot von Clean the world 

Leitungswasser nutzen: 

- Trinkgläser und Karaffen in den Zimmern zur Verfügung stellen  

- Hinweisschild aufstellen, dass Leitungswasser getrunken werden kann (ge-

rade für internationale Gäste wichtig) 

Mülltrennung ermöglichen: 

- Housekeeping sortiert nach (oft zeitintensiv und unhygienisch) 

- Mülltrennung für den Gast auf dem Gang ermöglichen (z.B. in Liftnähe) 

- Einen kleinen Biomülleimer im Zimmer bereitstellen 

Büro: 

- Umstellung auf ein digitales und möglichst papierloses Büro 

- Recycling-Papier verwenden (z.B. FSC oder Blauer Engel zertifiziert) 

In der Lobby: 

- Wasser in Krügen und nicht in Einwegflaschen anbieten (besonders schön 

sieht es mit frischen Früchten oder Kräutern aus) 

- Cookie- oder Candystation: Muss nicht immer einzeln verpackt sein – auch 

möglich in einem schönen Glas mit Greifzange  

 

 

 

https://cleantheworld.org/


 

 

An der Rezeption: 

- Rechnung und Check-In digitalisieren 

- Den Nachtreport digital ablegen 

- Informationstafel in der Lobby statt Hotelprogramm in Papierform (z.B. über 

Tagesmenü oder Sportangebot) 

- Toner spenden z.B. an Caritas – viele Anbieter nehmen diese auch kostenlos 

zurück 

Spa: 

- Waschbare Slipper verwenden 

- Dünnere Bademäntel – Einsparungen beim Waschen möglich 

- Mehrwegbecher im Spa-Bereich anbieten 

Weitergabe von Ausgedientem und Einrichtungsgegenständen: 

- Werden Elektrogeräte, Handtücher, Matratzen etc. standardmäßig getauscht, 

funktionieren aber noch einwandfrei, können diese an soziale Einrichtungen 

weitergegeben werden 

- Einrichtungsgegenstände können an andere Unterkünfte weiterverkauft wer-

den 

 

https://www.caritas.de/spendeundengagement/andershelfen/caritasbox/caritasboxstartseite

