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Energie. Klimaneutral. Die Nachfrage nach klimaneutralen Hotels wird steigen. Mitglieder von hotelleriesuisse
haben nun die Möglichkeit, mittels eines neuen Projekts ihre Betriebe klimaeffizient zu gestalten.
tippen kann, genau eruieren, welches Klimaprojekt Myclimate mit
dem Kompensationsbeitrag fördert. «Gut 89 Prozent der Spendengelder fliessen in Projekte», erklärt
Kai Spehr, Projektleiter bei Myclimate.MitdemRestwirddieOrganisation finanziert. Ab einem jährlichen Beitrag von 100 000 Franken
kann das Hotel bestimmen, welche
Klimaprojekte unterstützt werden
sollen – ob Myclimate beispielsweise Schweizer Projekte berücksichtigen soll. Wenn eine kleinere Hotelgruppe diese Summe nicht ganz erreiche, gebe es trotzdem Möglichkeiten, die Projekte auszuwählen,
stellt Spehr in Aussicht.

Neutral
in die
Zukunft
Bald dürfte die
Schweiz über mehrere klimaneutrale Hotels verfügen. Denn
hotelleriesuisse unterstützt ein neues
Projekt von Myclimate und der BKW.
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HatdasHoteldenProzessdurchlaufen, wird es mit dem Label «Myclimate neutral Hotel» ausgezeichnet. Die Labelvergabe erfolgt jährlich im Rahmen der Betriebsprüfung. Thomas Allemann, Leiter
Mitgliederservice und Klassifikation bei hotelleriesuisse, vermutet,
der Druck seitens der Gäste, im Hotel klimaneutral logieren zu wollen,
könnte auf die Stadthotellerie grösser sein als auf die Ferienhotellerie.
«Und zwar im Bereich von ‹green
meeting›, denn immer mehr Unternehmen wollen klimaneutral tagen.» Feriengäste seien weniger
bereit, einen Mehrpreis für einen
klimaneutralen Hotelaufenthalt zu
bezahlen. Das bestätigt auch eine
neue Studie, welche die Hochschule Luzern – Institut für Tourismuswirtschaft ITW letzte Woche veröffentlicht hat (siehe htr vom 14.4.).

Eine CO2-Bilanz und eine
detaillierte Energie-Beratung

Der Energiebedarf eines Hotels
kann bis zu 5 Prozent des Umsatzes
ausmachen. Das Projekt «KlimaneutralesHotel»verhilftdenBetrieben zu mehr Klimaeffizienz und
damit zu Einsparungen, und den
CHRISTINE KÜNZLER
Gästen zu einem klimaneutralen
Hotelaufenthalt. Die Umsetzung
olitisch zeichnet sich ab, des Projekts beginnt mit einer funwas sich auch auf die Ho- dierten CO2-Bilanz im Betrieb, weltellerie auswirken wird: che aufzeigt, welche Emissionen in
Immer mehr Menschen welchen Bereichen anfallen. Die
wählen grün, immer mehr setzen Daten werden im Umweltperforauf erneuerbare Energien. Die Fol- mance-Managementsystem von
ge: Immer mehr Gäste wollen ihre Myclimate erfasst. Haben Hoteliers
Ferien in einem klimaneutralen bereits selber Massnahmen einHotel verbringen. Es sind also nicht geleitet,werdendiesebeiderAnalymehr nur die steigenden Rohstoff- se berücksichtigt. Anschliessend
preise, sondern auch das wachsen- führt die BKW vor Ort eine Energiede Gästebedürfnis nach nachhalti- beratung durch. Diese ortet Eingen
Dienstleissparpotenziale
tungen, welche
und zeigt Mass«Immer mehr
die Hoteliers hernahmen auf, die
Unternehmen
ausfordern.
sich ökologisch
Myclimate und
und ökonomisch
wollen
die BKW FMB
auf den Betrieb
klimaneutral
Energie AG haben
auswirken.
tagen.»
nun das Projekt
«Klimaneutrales
Emissionen
Thomas Allemann
Mitgliederservice und Klassifikation
Hotel» lanciert.
kompensieren
«hotelleriesuisse
Ein Jahr später
unterstütztdiesesProjektausÜber- erfasst das Umweltperformancezeugung»,sagtOrlandoGehrig,Lei- Managementsystem von Mycliter Wirtschaftspolitik. «Wir beken- mate die Daten erneut. Sie zeigen
nen uns zu einem nachhaltigen auf, wie und wo sich Klimaschutz
Tourismus, der auch die Reduktion und Energieeffizienz im Betrieb
des umweltbelastenden CO2-Aus- verbessert haben. Und der Hotelier
stosses beinhaltet.» hotellerie- erfährt, wo sein Hotel im Vergleich
suisse erachte es als ihre Aufgabe, zu andern steht. Nicht vermeidbare
für einen klimaneutralen Hotelauf- und reduzierbare CO2-Emissionen
enthalt zu sorgen. «Wir engagieren werdendurchInvestitioneninweltuns einerseits verbandsintern, in- weite Myclimate-Klimaschutzprodem wir unsere Print-Publikatio- jekte kompensiert. Jeder Gast kann
nen klimaneutral produzieren las- anhand einer Nummer, die er auf
sen und Reisen vermehrt über My- der Homepage von Myclimate ein-
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Am Ende des Prozesses winkt
dem Hotel ein Label

climate kompensieren. Andererseits setzen wir uns politisch im
Einklang mit den Wirtschaftsverbänden für eine 20-prozentige CO2Reduktion bis 2020 ein.»
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selber, ob er den Klimabeitrag bezahlenwillodernicht.Je50Prozent
des Geldes fliessen in das Myclimate-Solarkochprojekt in Madagaskar und in «enkeltaugliche Projekte» im «Ferienart».
«95 Prozent der Gäste entrichten diesen freiwilligen Klimabeitrag. Ich bin überrascht, dass es so
viele sind», hält Anthamatten fest.
Denn in der Wahrnehmung des
Gastes habe Klimaneutralität
noch eine eher schwache Position.Trotzdem: «Die Hoteliers
sollten sich darauf vorbereiten, solange das noch spielerischmöglichist.Alsoliebermit
Spass und Spiel klimaneutral
werden als unter politischem
Druck», rät Beat Anthamatten.

Beat
Anthamatten
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ST: Kein
klimaneutraler
«Ferientag»

Windenergie: Am Beispiel der Leichtwindanlage auf dem Munt da San Murezzan.

Klimaneutrale Hotels (noch) nicht für
alle Gäste gleich wichtig
a Hotel Ferienart in SaasFee ist schon seit rund
drei Jahren klimaneutral.
Das Haus spielt eine Pionierrolle in
Sachen Ökologie und hat auch verschiedene Auszeichnungen erarbeitet. Direktor Beat Anthamatten
ist für sein Engagement zudem mit
dem Milestone-Sonderpreis 2008
geehrt worden. «Wir kompensieren jährlich 800 Tonnen CO2-Ausstoss»,hältAnthamattenfest.«Den
Hauptharst, rund 70 Prozent, bilden die An- und Abreisen der
Gäste.» Auch die Kompensation
der Transporte der Lebensmittel
schlage zu Buche. Bis anhin hat der
Gastgeber die Kompensation über
Myclimate aus der Hotelkasse bezahlt. Seit Februar dieses Jahres
setzt er dem Gast einen Franken
proNachtfüreineerwachsenePerson,50RappenfüreinKind,aufdie
Rechnung. Der Gast entscheidet
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Sunstar ist die erste klimaneutrale Hotelgruppe der Welt. Die
neun Sunstar-Hotels sind seit dem
1. Mai 2008 klimaneutral. Das
nachhaltige Handeln zieht sich
durch das ganze Hotel und zeigt
sich auch im Kleinen: So sind beispielsweise keine TV-Geräte im
Standby-Modus
eingeschaltet.
«Wir kompensieren jährlich
6339 Tonnen CO2-Ausstoss», hält Kurt Bieri,
Leiter Koordination
Hotels bei der Sunstar-Geschäftstelle
fest. So viel beträgt
der gesamte CO2Ausstoss der neun
Hotels. «Im Geschäftsjahr 2009/
2010
belief
sich die
Komadb
pen-

sation auf 155 000 Franken.» Die
Sunstar Hotels kompensieren den
CO2-Ausstoss über die Unterstützung von Myclimate-Projekten in
Peru,China,BrasilienundNeuseeland. Die Gäste bezahlen keine
Aufpreise für die Kompensation.
«Wir verlangen Marktpreise», erklärt Bieri. Im Gegensatz zum «Ferienart» gleicht Sunstar jedoch die
An- und Abreisen der Gäste nicht
aus. Ein «Kompensations-Ticket»
im Sunstar-Prospekt ermöglicht
dem Gast, die An- und Abreise auf
eigenen Faust zu kompensieren.
DieSunstar-Gästereagierenunterschiedlich auf die Klimaneutralität der Häuser: Den einen, hält
Bieri fest, sei es sehr wichtig, in einem klimaneutralen Hotel ihre Ferien verbringen zu können, für andere wiederum spiele das keine
grosse Rolle. «Doch geschätzt wird
es von allen.»
ck

Swiss-Image

Schweiz Tourismus führt seinen nächsten «Ferientag» in
Genf nicht klimaneutral durch.
Zwar offeriert ST allen Teilnehmern kostenlos das «FerientagSpezialbillett» für die Reise mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Kompensiert werden die
Fahrten aber nicht. «Die ST-Mitarbeiter aus dem Ausland reisen mit dem Swiss Pass oder GA
in der Schweiz und die Mitarbeiter am Hauptsitz mit dem Ferientag-Spezialbillett», so Martin
Nydegger, Leiter Business
Development. Der Bundesauftrag an ST verlange, die Mittel
zweckgebunden für das Tourismusmarketing einzusetzen, so
Nydegger. «Es ist uns daher
nicht möglich, mit Bundesgeldern Kompensationsleistungen
zu erwerben.»
ck

BKW Die Energieberatung im Hotel
findet direkt vor Ort statt

D

ie Energieberatung, wel- net mit Kosten ab 2500 Franken bis
che die BKW im Rahmen «gegen oben offen». Ein Hotelier
des Projekts «Klimaneu- könne auch nur Teile seines Betrietrales Hotel» anbietet, basiert auf bes, zum Beispiel die Küche und die
drei Modulen: Grundberatung Wäscherei, analysieren lassen.
basierend auf Rechnungen und «Doch 95 Prozent unserer Kunden
Verträgen; Lastentscheiden sich
gangsanalyse, die
für das ganze Pa«Wir besichtigen
den
Leistungsket.» Für die Beden ganzen Mabezug visualisiert
triebsbegehung
sowie eine Detailmuss sich der Hoschinenpark und
beratung vor Ort.
teldirektor «einen
klären
die
Ener«Diese
Detailbis zwei Tage» Zeit
giebezüge ab.»
beratung stellen
nehmen, so Reinwir individuell auf
hardt. «Wir könMichael Reinhardt
Branchenmanager bei der BKW
das Hotel ab. Wir
nen die Begehung
besichtigen den
aber auch allein
ganzen Maschinenpark und klären durchführen, wenn wir vom Hoteab, wie die Energiebezüge verteilt lier die nötigen Informationen ersind», erklärt Michael Reinhardt, halten. »
Manager Hospitality & Health bei
Michael Reinhardt geht davon
der BKW.
aus, dass allein durch den richtigen
Wie viel eine solche Beratung Strom-Einsatz 5 bis 10 Prozent an
kostet, lasse sich nicht im Voraus Energie gespart werden kann.
eruieren. «Das hängt ganz vom Be- «Durch kleinere und mittlere Investrieb ab.» Jedes Hotel habe andere titionen liegt eine Ersparnis von
Voraussetzungen. Reinhardt rech- 15 bis 20 Prozent drin».
ck

