
 

 

Als führendes Tourismusunternehmen in Kroatien mit Objekten in Rovinj und Vrsar, hinter dem mehr 
als 50 Jahre Arbeit in der Tourismusbranche stehen, im Bewusstsein seiner Rolle und Verantwortung 

in der Umgebung, in der es tätig ist, verabschiedet Maistra d.d. als Mitglied des Konzerns Adris Grupa 
die folgende 

NACHHALTIGE GESCHÄFTSPOLITIK VON MAISTRA d.d. 

Maistra stimmt zu, dass es notwendig ist, die Anforderungen der nachhaltigen Geschäftspolitik auf 
allen Ebenen seiner Aktivitäten anzuwenden - im eigenen betrieblichen Ablauf und als Teilnehmer an 
der Gemeinschaft unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Republik Kroatien. 

Maistra versucht, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und Ressourcen effizient 
zu nutzen, indem es die Kommunikation und das Bewusstsein für unsere Bemühungen in 
Übereinstimmung mit dieser Politik erhöht und ein verantwortungsvolles Verhalten bei Mitarbeitern, 
Gästen, Lieferanten und Kunden auf allen Ebenen fördert. 

Maistra verpflichtet sich, bei all seinen Aktivitäten nicht nur die geltenden Gesetze einzuhalten, 
sondern auch Risiken und Auswirkungen durch die Entwicklung des bestehenden integrierten 
Qualitätsmanagementsystems und dokumentierter Systeme zur Umsetzung, Messung, Überwachung 
und Verbreitung Anforderung der nachhaltigen Geschäftspolitik innerhalb seiner Geschäftstätigkeit 

und der größeren Gemeinschaft zu mindern. 

Zweck 
Die nachhaltige Geschäftspolitik zielt darauf ab, die Philosophie der nachhaltigen Entwicklung in alle 
Aktivitäten der Organisation zu integrieren und Beispiele für vernünftiges Handeln in unserem 
Geschäft zu etablieren und zu fördern. 

Politik 

Maistra setzt sich dafür ein, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren durch: 

• Gewährleistung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes; 

• Anwendung der Nachhaltigen Geschäftspolitik mit klaren und definierten 

Verantwortlichkeiten; 

• Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gemeinschaft; 

• Schonung natürlicher Ressourcen durch Wiederverwendung und Recycling; 

• Verwendung von Prozessen, die die Umwelt in ihren eigenen Betrieben nicht beeinträchtigen; 

• Gewährleistung eines verantwortungsvollen Energieverbrauchs in der gesamten 

Organisation; 

• Teilnahme an Bemühungen zur Verbesserung des Umweltschutzes und des Verständnisses; 

• kontinuierliche Schritte zur Verbesserung des Umweltzustands; 

• Durchführung einer strengen Prüfung, Evaluation und Selbstbewertung der Umsetzung dieser 

Politik; 

• Zusammenarbeit mit Lieferanten, die dieselbe nachhaltige Geschäftspolitik umsetzen; 

• Sensibilisierung unseres Mitarbeiter, Gäste, Lieferanten und Kunden auf allen Ebenen, indem 
wir umweltbewusst aufklären und motivieren. 

Verantwortungen 
Die Verantwortung des Managements ist es, die Nachhaltige Geschäftspolitik zu etablieren, 
umzusetzen und aufrechtzuerhalten. 



Deswegen: 

1. Maistra wird Richtlinien für Mitarbeiter, Gäste, Lieferanten und Kunden auf allen Ebenen 
entwickeln, um die Grundsätze der Politik zu übernehmen und angemessene Ausbildung 
anbieten, um sicherzustellen, dass diese Grundsätze umgesetzt werden. 

2. Maistra wird verantwortlich handeln, um Vorfälle oder Bedingungen zu korrigieren, die die 
Gesundheit, Sicherheit oder die Umwelt gefährden. Sie informieren darüber unverzüglich die 
zuständigen Behörden und gegebenenfalls die betroffenen Parteien.  



3. Maistra wird sich bemühen, die in seinem Betrieb verwendeten Materialien 
wiederzuverwenden und zu recyceln, recycelte Materialien zu kaufen und recycelte 
Verpackungen zu verwenden, sofern dies gemäß der Verordnung über die 
Kategorisierung von Gastronomiebetrieben zulässig ist. 

4. Maistra wird sich bemühen sicherzustellen, dass seine Dienstleistungen und Produkte 
sicher, energieeffizient und gegebenenfalls wiederverwendet, recycelt oder risikofrei 
entsorgt werden. 

5. Maistra wird sich bemühen, den nachhaltigen Umgang mit Materialien und Energie in 
seinem Geschäft zu beeinflussen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung zu 
verhindern und Abfälle sicher zu recyceln und zu entsorgen. 

6. Maistra wird sich bemühen, den Energieverbrauch zu senken, indem die 
Energieeffizienz verbessert und, soweit möglich, erneuerbare Energiequellen 
gegenüber nicht erneuerbaren Energiequellen bevorzugt werden. 

7. Maistra wird sich bemühen, sein Wissen und seine Erfahrung zu nutzen, um zu 
umweltverträglichen Techniken, Technologien, Wissen und Methoden beizutragen. 

8. Maistra wird sich bemühen, zur Erhaltung und Steigerung der Biodiversität in den von 

ihm verwalteten Gebieten beizutragen. 
9. Maistra wird alle Ressourcen nutzen, um Rechtvorschriften umzusetzen, aber es wird 

auch freiwillig bestehende aktualisieren und sich an die strengeren Anforderungen der 

eigenen Nachhaltigen Geschäftspolitik halten. 
10. Um die Nachhaltige Geschäftspolitik kontinuierlich zu verbessern, führt Maistra 

kontinuierlich interne Audits durch und überwacht die Einhaltung dieser Regeln. 
11. Maistra wird einen offenen und ehrlichen Dialog mit Mitarbeitern, Gästen, Lieferanten, 

Kunden auf allen Ebenen sowie Gesellschaftern und der Öffentlichkeit pflegen, um die 
Anforderungen an nachhaltiges Geschäft kontinuierlich umzusetzen und zu verbessern. 

12. Maistra wird sich bemühen sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter, Gast, Lieferant und 
Benutzer auf allen Ebenen diese Politik kennt, um ihre Grundsätze gemeinsam 
umzusetzen und im Falle einer Notfallsituation unverzüglich zu handeln und 
zusammenzuarbeiten, um nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt, Gesundheit oder 
Sicherheit zu beseitigen. 

Bei der wirkungsvollen Umsetzung der Anforderungen der Nachhaltigen Geschäftspolitik werden 
wir von all unseren Mitarbeitern unterstützt, deren Eigenverantwortung ein Glied in der Qualitäts- 
und Leistungskette des Gesamtsystems ist. 

Das Management hat die Verantwortung, die Politik zu etablieren und zu fördern. 

Rovinj, den 9. November 2017 

Geschäftsführer
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