
SCANDIC – 
NACHHALTIGKEIT AUF 
WELTNIVEAU



 

       Um das Svanen-Umweltsiegel zu erhalten, 
 muss ein Hotel seine Umweltarbeit genau 
 unter die Lupe nehmen und 100 besonders 
 strenge Richtlinien erfüllen. Diese Anforde-
 rungen werden regelmäßig überprüft. Dies 
 unterstützt uns darin, die Umwelt stets klar 
 im Auge zu behalten.

Außerhalb Skandinaviens gilt unser Umweltengagement 
dem von der Europäischen Kommission anerkannten 
EU-Umweltsiegel. Dieses erfüllt dieselben Kriterien 
wie das skandinavische Svanen-Label. Für das EU-
Umweltgütesiegel gilt es, besonders hohe Umwelt- 
und Leistungsstandards zu erfüllen. 

115 UMWELTFREUNDLICH 
ZERTIFIZIERTE HOTELS
 Es war im Jahr 1999 als unser Hotel Scandic Sjølyst im norwegischen Oslo als erstes mit dem skandinavischen Umweltgütesiegel 

„Svanen“ ausgezeichnet wurde. Das Umweltlabel mit dem Schwanenlogo gilt als eines der strengsten weltweit. Heute sind 
mehr als vier von fünf Scandic-Hotels mit diesem skandinavischen Umweltschutzsiegel oder einem vergleichbaren EU-Umwelt-
zeichen zertifi ziert. Mit 115 unserer als besonders umweltfreundlich eingestuften Hotels bewegen wir uns weiter auf unser Ziel 
zu, dass künftig alle unsere Häuser dieses umweltfreundliche Gütezeichen tragen.



Um Transportemissionen zu reduzieren, haben wir sämtliches 
in Flaschen abgefülltes Wasser aus unseren Hotels verbannt. 
Pro Jahr haben wir durchschnittlich nahezu 1,2 Mio. Liter in 
Flaschen abgefülltes Wasser verkauft. Dies entspricht etwa 
3,6 Mio. Flaschen. Mit unserem eigenen Leitungswasser 
konnten wir die Kohlendioxidemissionen um 160 Tonnen pro 
Jahr senken.

•  Alle unsere Hotels verfügen über ihre eigenen  
Wasserspender.

•  Das Wasser wird gekühlt und gefiltert. Wertvolle  
Mineralien und Salze bleiben dabei erhalten.

•  Gäste haben die Wahl zwischen stillem oder sprudelndem 
Wasser, das direkt in unsere eigenen Wasserflaschen  
abgefüllt wird.

•  Die Wasserflaschen wurden von der schwedischen Olympia-
Schwimmerin Therese Alshammar entworfen. Sie sind aus 
mundgeblasenem Recyclingglas gefertigt und die  
Verschlusskappe besteht aus recyceltem Kunststoff.

•  Von jeder verkauften Flasche gehen zehn Eurocents an  
den Scandic Sustainability Fund, der Initiativen für eine 
nachhaltigere Gesellschaft unterstützt.

KÖSTLICHES 
LEITUNGSWASSER



Als Bestandteil unserer Vision für gesunde Lebensmittel und 
Nachhaltigkeit haben wir uns entschieden, nach Möglichkeit  
Bio-Produkte zu verwenden. Die gesunden alternativen Bio- 
Lebensmittel garantieren eine nahrhafte und ausgewogene 
Ernährung. Sie tragen darüber hinaus zu einer nachhaltigen  
Zukunft für Menschen und Tiere gleichermaßen bei.

•  In unseren skandinavischen Hotels bringen wir pro Jahr etwa 
1000 Tonnen biologische Lebensmittel auf den Tisch. Außerdem 
bieten wir glutenfreies Brot und laktosefreie Milch an.

•  Guter Kaffee – das heißt in Skandinavien neuerdings etwas 
ganz Bestimmtes: Jede Tasse, die in Dänemark, Finnland,  
Norwegen und Schweden in unseren Hotels getrunken wird,  
ist Fairtrade-Kaffee.

•  Kaffee aus fairem Handel und UTZ-zertifizierter Kaffee garan- 
tieren, dass der Kaffee mit einer Verantwortung angebaut wurde, 
die sozialen und umweltfreundlichen Kriterien entspricht.

•  Jedes Jahr servieren wir mehr als 20 Mio. Tassen fair  
gehandelten und organischen Kaffees in unseren Hotels.

LEBENSMITTEL 
UND KAFFEE FÜR EINE 
BESSERE WELT



Im Jahr 1995 haben wir in Skandinavien das erste Hotelzimmer 
ökologisch ausgestattet. Heute entspricht jedes Zimmer, das 
wir bauen oder renovieren, mit seinen natürlichen und nach-
haltigen Materialien diesem ökologischen Standard. Selbstver-
ständlich verwenden wir auch für unsere öffentlichen Bereiche 
wie Meeting- und Konferenzräume natürliche Materialien. In 
Zusammenarbeit mit Architekten, Bauunternehmern und Zulie-
ferern entscheiden wir uns hinsichtlich Design und Funktion für 
die nachhaltigsten Lösungen.

SCANDICS UMWELTFREUNDLICHE  
BAURICHTLINIEN

•  Renovierungen und Neubauten entsprechen in puncto Umwelt- 
auswirkungen und Materialauswahl der neuesten und führen-
den Technologie.

•  Individuelle ästhetische Vorlieben oder kurzfristige Interessen 
dürfen die Nachhaltigkeit unserer Arbeit nicht beeinträchtigen.

UNSERE BAUWEISE

•  Sämtliche Materialien müssen bezüglich Herstellung,  
Transport, Lebensdauer und Recycling energieeffizient und 
nachhaltig sein.

•  Wir verwenden keine Materialien, die potenziell umweltge-
fährliche oder allergene Substanzen enthalten.

•  Alle Hotels oder Baustellen müssen über eine Abfallsortierung 
nach dem Ursprungsprinzip verfügen.

•  Klimaanlagen, Heiz- und Lüftungssysteme müssen für eine 
lange Lebensdauer und eine einfache Wartung ausgelegt sein.

•  Wir bevorzugen Materialien, die als umweltfreundlich  
zertifiziert wurden, da ihre Umweltauswirkungen bereits von  
Expertenseite geprüft wurden.

UNSERE ZIMMER SIND 
WAHRE NATURRÄUME



Wenn Sie in einem Scandic-Hotel übernachten, tragen Sie aktiv 
zum Umweltschutz bei. Wir haben eine App erstellt, mit der Sie 
genau berechnen können, wie viel Energie, Abfall, Wasser und 
CO2 Sie sparen, wenn Sie sich für Scandic entscheiden. Siehe 
scandichotels.com/betterworld/report

Im Herbst 2007 präsentierte Scandic als erste Hotelkette 
Schlüsselzahlen zu den CO2-Emissionen ihrer Gäste. Bei einer 
durchschnittlichen Übernachtung in einem Scandic-Hotel im 
Jahr 2009 wurden 2,9 kg fossile CO2-Emissionen freigesetzt. 
Bis zum Jahr 2025 lautet unser Ziel Null-Emissionen.  
Dafür können wir einiges tun, z.B. Heizung und Strom auf  
erneuerbare Energiequellen umstellen.

ÖKOLOGISCHEN 
GEWINN BERECHNEN
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