
                                                                    

Eine Jugendherberge des 

Lieber Gast!

Als ökologisch ausgerichteter Betrieb nehmen wir die Verantwortung für unsere
Umwelt sehr ernst und bemühen uns, in allen Bereichen Verbesserungen zu
erreichen, um auch künftigen Generationen eine schöne und gesunde Landschaft
zu erhalten. Es ist uns wichtig, auch unsere Gäste aktiv in die von uns gesetzten
Umweltmaßnahmen einzubeziehen und ihnen die Bedeutung des Umweltschutzes
näher zu bringen. Unser Handeln richtet sich daher nach den Zielen und
Vorgaben der Umweltcharta des Internationalen Jugendherbergsverband (IYHF),
um den Umweltschutz kontinuierlich fortzuführen und zu verbessern.

Folgende Maßnahmen und Bereiche sind uns dabei besonders wichtig:

• Umgang mit Energie und Wasser – wir bemühen uns, so wenig
Energie/Wasser wie möglich zu verbrauchen und erneuerbare Energiequellen
zu nutzen

• Umgang mit Müll/Recycling – Die Trennung von Müll in Papier, Plastik und
Metalldosen sowie der Einsatz von Pfand- und Recyclingflaschen zeigt jungen
Leuten und anderen Gästen auf anschauliche Weise, daß mit den Rohstoffen
unseres Planeten sorgsam umgegangen wird.

• Verkehrsmittel – wir stellen umfassende Informationen über öffentliche
Verkehrsmittel zur Verfügung. Mit Pkw angereiste Gäste werden ermutigt, die
nähere Umgebung unter Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln,
Fahrrädern oder zu Fuß zu erkunden.

Um unsere Umweltleistungen auch nach außen stärker zu kommunizieren,
bemühen wir uns, die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens
für Beherbergungsbetriebe zu erfüllen.

Mit den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für
Beherbergungsbetriebe sollen die größten Umweltbelastungen, die im Laufe der
drei Phasen des Lebenszyklus der Dienstleistung (Kauf, Bereitstellung,
Entsorgung) entstehen, so gering wie möglich gehalten werden. Sie dienen
insbesondere folgenden Zielen:
• Begrenzung des Energieverbrauchs
• Begrenzung des Wasserverbrauchs
• Begrenzung der Abfallmenge
• bevorzugter Einsatz erneuerbarer Energiequellen und von Stoffen,

die weniger umweltschädlich sind
• Förderung der Umweltkommunikation und der Umweltbildung.

Hinweise, wie Ihr uns bei der Verwirklichung unserer Umweltbemühungen im
Betrieb unterstützen können, findet Ihr nachfolgend/auf der Rückseite.
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Wir bitten euch zu beachten, dass das Brigittenau Youth Palace ein
Niedrigenergiehaus ist, über ein aktives Belüftungssystem verfügt und
daher die Fenster nicht geöffnet werden können.
Im Jugendgästehaus Brigittenau bitten wir Euch, die Fenster nach
Möglichkeit geschlossen zu halten, wenn die Heizung eingeschaltet ist, um
eine unnötige Verschwendung wertvoller Energie zu vermeiden.

und das Licht auszuschalten, wenn ihr das Zimmer verlasst.

Helft uns, Wasser zu sparen, indem ihr uns mitteilt, falls ihr einen
tropfenden Wasserhahn oder eine undichte WC-Spülung entdeckt

und geht auch selbst achtsam mit dem Wasser um. (z.B. beim
Zähneputzen und Rasieren das Wasser zwischendurch abdrehen,
WC-Stopp betätigen etc.)

Bettwäsche/Handtücher werden während des Aufenthalts nicht
gewechselt. Solltet ihr als Gast im Brigittenau Youth Palace ein weiteres
Set Hand-/Badetuch wünschen, so könnt ihr dieses gegen einen
Unkostenbeitrag von € 3,00 an unserer Reception erhalten.

Um einen Großteil des Abfalls wiederverwerten zu können und möglichst
wenig Restmüll zu produzieren, bitten wir euch, euren Abfall getrennt zu
entsorgen. Sammelstationen für Kunststoffe (PET-Flaschen!), Dosen,
Papier und Restmüll findet Ihr in den Bereichen: vor dem Ausgang/vor
dem Restaurant/vor dem Seminarbereich Altbau/im Treppenhaus 4.
Stock Altbau. Bitte werft keinen Abfall bzw. Hygieneartikel in die
Toilette, sondern benutzt den vorgesehenen Abfallbehälter. Gebrauchte
Batterien bringt bitte an die Reception.

Unser komplettes Haus ist ein NNIICCHHTTRRAAUUCCHHEERRBBEERREEIICCHH !! – das Rauchen
ist nur im Freien (im Garten oder vor dem Haus) gestattet !

An der Rezeption liegen folgende Informationen für Euch auf:

� Unser Umweltkonzept
� Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel in Wien – wir empfehlen diese

im Sinne einer umweltfreundlichen Urlaubsgestaltung verstärkt in
Anspruch zu nehmen und beraten euch bezüglich geplanter Ziele gerne.

Um den Verzicht auf das Auto zu erleichtern, weisen wir auf die City-Bike
Station am Friedrich-Engels-Platz hin. Hier könnt Ihr Fahrräder zu
Sonderkonditionen ausleihen, nähere Infos an der Rezeption.

Über weitere Anregungen und Ideen freuen wir uns jederzeit!


