First Camp erste Tourismuskette in Schweden mit dem internationalen
Umweltzertifikat „Der Grüne Schlüssel“
Als erste Unternehmenskette unter den Campingplätzen und Ferienhaussiedlungen
in Schweden wurde First Camp das Umweltzertifikat „Der Grüne Schlüssel“ der
Stiftung Håll Sverige Rent verliehen. Der Grüne Schlüssel ist ein internationales
Umweltzertifikat für Berghütten, Jugendherbergen, Campingplätze und Hotels, die
besonders Rücksicht auf die Umwelt nehmen.
Emma Andersson, bei der Stiftung Håll Sverige Rent zuständig für den Grünen Schlüssel, erklärt
dazu: „Es ist sehr erfreulich und positiv, dass wir jetzt einen so großen und bedeutenden Akteur wie
First Camp bei unserem Einsatz für die Umwelt mit dabei haben. Unsere europäischen Kollegen sind
uns bei Campingplätzen und Ferienhaussiedlungen voraus, so dass ich hoffe, dass das hier jetzt den
Rest der Branche in Fahrt bringt.“
Der Geschäftsführer von First Camp, Christer Bang erklärt dazu: „Da Naturerlebnisse ein wichtiger
Bestandteil unseres Angebots sind, ist ein aktives Engagement für die Umwelt natürlich eine
Investition in unser zukünftiges Geschäft. Es liegt nahe diesen Schritt zu tun, denn hier geht es um
etwas, das sowohl Gäste als auch Mitarbeiter nahezu von uns erwarten, zumal wir einen so klaren
Anspruch haben, ein innovatives und vorausschauendes Unternehmen zu sein.“
Um den Grünen Schlüssel zu erhalten müssen Unternehmen eine Reihe von Kriterien erfüllen,
angefangen bei der Kommunikation und Fragen der Energie bis zum Umgang mit Wasser und Müll
sowie dem Angebot von Lebensmitteln mit Umweltsiegel. Jeder Beherbergungsbetrieb hat eine
gewisse Auswirkung auf die Umwelt. Der Grüne Schlüssel wurde geschaffen um diese Auswirkung zu
verringern und das Bemühen des Unternehmens für die Umwelt zu strukturieren. Um den Grünen
Schlüssel zu bekommen muss man eine Reihe obligatorischer Kriterien erfüllen, z. B. indem man die
Mitarbeiter im Umweltschutz schult, Wasser und Energie spart und eine Mülltrennung durchführt.
Marcus Petterson, Umweltbeauftragter von First Camp, berichtet: „Wir haben im Herbst ein Projekt
durchgeführt, an dem die Platzbetreiber von allen unseren sieben Standorten beteiligt waren und es
war eine sehr schöne Erfahrung. Alle fanden es sehr gut, auch wenn es in einigen Fällen bedeutet,
dass wir überprüfen müssen, wie wir eine Reihe von Managementfragen lösen, und ich war
überrascht, wie viel Energie freigesetzt wurde als wir unsere eigenen Umweltgrundsätze formulierten
und daran gingen, sie in die Tat umzusetzenWir haben ja schon früher teilweise mit Solarenergie
gearbeitet, Putzmittel mit Umweltsiegel getestet u.s.w., aber jetzt haben wir in Gestalt der Stiftung Håll
Sverige Rent einen äußerst kompetenten Mentor bekommen und ich denke, dass das längerfristig zu
konkreten Kosteneinsparungen und zu einer viel besseren Umgebung führen wird, sowohl für die
Gäste als auch für die Mitarbeiter.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Grüne Schlüssel ist ein internationales Umweltzertifikat für Hotels, Jugendherbergen und Berghütten, hinter dem die
Dachorganisation für nachhaltige Entwicklung, Foundation for Environmental Education (FEE, dt. Stiftung für Umwelterziehung),
steht. Die Stiftung Håll Sverige Rent ist für den Grünen Schlüssel in Schweden zuständig. Die Auszeichnung unterstützt die
Unternehmen beim Umweltschutz und ist ein Nachweis für deren Einsatz für die Umwelt. Sie erleichtert es Gästen eine
Unterkunft zu finden, die besonders Rücksicht auf die Umwelt nimmt.
First Camp ist Schwedens führende Tourismuskette bei Campingplätzen und Ferienhaussiedlungen mit über 500 000
Übernachtungen jährlich. Die Betriebe des Unternehmens haben 4 und 5 Sterne und es gibt sie in ganz Schweden, von Luleå
im Norden bis Skåne im Süden.
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