
ZERO WASTE 

Unsere Maßnahmen ‘Zero Waste’ im Erholungszentrum „Auf dem Kliff” 

Zero waste ist nichts anderes als Reduzierung der Abfälle, die wir im Alltag und in den
Ferien produzieren. Prinzipien sind einfach. Es ist nur an richtige Mülltrennung, bewussten

Kauf und Verwendung umweltfreundlichen Ersatzes zu denken. Manchmal reicht es
einfach auf etwas zu verzichten.

Im Erholungszentrum „Auf dem Kliff“ teilen wir mit unseren Urlaubern geprüfte Erfahrungen
zero waste, die sie, wenn sie es nur wollen, in Anspruch nehmen können.

Unten gibt es eine Auflistung der wichtigsten Tätigkeiten

Abfalltrennung

Jedes Erholungshaus ist mit separaten Eimern ausgestattet, wo organische Abfälle, Plastik
und Metall zu trennen sind. Solche Abfälle entstehen in den Ferien am meisten. Übrige

Müllarten (Papier, Glas) sind zu Sammelcontainer, die draußen im Gebiet von
Erholungskomplex stehen, einzuwerfen.

Um den Gästen die Entscheidung zu erleichtern, was und wohin eingeworfen werden soll,
gibt es in jeder Küche und jedem Badezimmer eine verständliche Infografik über

Abfalltrennung.

Abfallreduzierung

In jedem Erholungshaus haben Gäste zur Verfügung Mehrweggeschirr sowie Gegenstände
aus bioabbaubaren Materialien, in dem: Leinbeutel für Brot/Brötchen, Behälter für Lunch
oder Lebensmittel, Papier aus Makulatur, ökologische Waschmittel – zur Verfügung in

allgemein nutzbarer Reinigung.

In der Rezeption kann jede Person eine Mehrwegflasche kaufen.

Bildung und Unterhaltung

Unsere Gäste haben Gelegenheit zu lernen, wie man ein ökologisches Waschmittel selbst
zubereiten kann, sowie sich mit Kompostierungsprinzipien vertraut zu machen.

Zur Verfügung unserer Gäste gibt es eine Bibliothek mit interessanten Büchern. Wir sind
der Meinung, dass es besser ist, zu leihen als zu kaufen! Die Thematik ist wirklich

vielseitig: von den mit Ökologie, zero waste, gesunder Ernährung, Selbstentwicklung
verbundenen Themen durch spannende Krimis, Romanzen, gegenwärtige Literatur bis zu

Büchern für die Jüngsten.
Wir glauben fest daran, dass jeder hier etwas für sich findet!



Falls Sie das gelesene Buch bei uns lassen wollen und es mit anderen Gästen teilen,
nehmen wir in unser Regal den nächsten ‘Bewohner‘ gern entgegen!

An sonnigen Tagen empfehlen wir sehr die Besichtigung von Rewal auf zwei Rädern,
deswegen gewährleisten wir unseren Gästen Sonderrabatte bei Leihen von Fahrrädern

und Zubehör in dem nah gelegenen Verleih.

 „Auf dem Kliff”- Bar

In unserer Sommerbar verwenden wir kein Plastik, sondern Mehrweggeschirr. Wenn ein
Gast unseren Leckerbissen oder sein Lieblingsgetränk mitnehmen will, bieten wir

bioabbaubare Verpackungen aus Kleie und Papier an.
Wir fördern Trinken ohne Strohhalm und geben auf Wunsch des Kunden ein Papierstroh

oder aus Edelstahl (Stahlstroh kann in Spülmaschine gewaschen und mehrmals
verwendet werden).

Ein aromatischer Kaffee, serviert zur eigenen Tasse wird von uns mit
Zusatzrabatten belohnt! 

 
Was noch können wir tun?

Wenn Sie eine Idee haben, was wir im Erholungszentrum „Auf dem Kliff“ noch für Umwelt
machen können oder der Meinung sind, dass wir in unseren Tätigkeiten bezüglich „zero

waste“ ein wichtiges Element übergangen haben, schreiben Sie an uns auf: 
biuro@na-klifie.pl und tauschen Sie ihre Meinung auf!

Wir sind neuen Suggestionen gegenüber aufgeschlossen und geben die zur Liste neue
Vorschläge zu, die wir in der Lage sind, zu verwirklichen.   
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