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Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Dabei geht es gar nicht so sehr um den Um-
weltschutz, sondern vielmehr um die Bewahrung unserer eigenen Lebensgrundlagen. Eine 
umweltfreundliche Geschäftsstrategie kann zudem Kosten reduzieren, die dann an anderer 
Stelle für sinnvolle Investitionen zur Verfügung stehen. Egal ob in Ihrem Arbeitsalltag haupt-
sächlich Bürotätigkeiten anfallen, ob die Bewirtung von Gästen oder das Anbieten von Unter-
künften im Vordergrund steht – überall finden sich Ansatzpunkte, auch mit einfachen Maß-
nahmen Natur und Umwelt zu schonen. Die Devise lautet dabei: auch viele kleine Schritte 
können schon eine große Wirkung haben. Wir haben eine Reihe von Tipps und Maßnahmen 
zusammengestellt, die sich schnell und einfach umsetzen lassen.  
 

Folgende Themen sind verfügbar: 

 
1. (Hygiene)Papier & Druckerzeugnisse 

2. Stromversorgung 

3. Internet, Emails & Co. 

4. Wärmeversorgung 

5. Abfall, Wasser, Reinigungsmittel 

6. Mobil im ländlichen Raum 

7. Regional & Bio 

 

 

„Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.“ 
(chinesisches Sprichwort) 

 
 

Kontakt 
tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH 
Silke Rumpelt 
Stettiner Str. 19 
17291 Prenzlau 
Tel.: 03984 - 7180717 
rumpelt@tourismus-uckermark.de 
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1. (Hygiene)Papier & Druckerzeugnisse 
 
Trotz Digitalisierung ist der Papierverbrauch in Deutschland in den letzten Jahren nicht merk-
lich gesunken. In Deutschland rangiert die Papierindustrie beim Energieverbrauch an dritter 
Stelle nach der Metallerzeugung und der chemischen Industrie. Zur Herstellung einer Tonne 
Primärfaserpapier wird etwa so viel Energie benötigt wie zur Produktion einer Tonne Stahl. 
Reduzieren Sie Ihren Papierverbrauch im Unternehmen! Entscheiden Sie sich bewusst für 
100 % Recyclingfaser – bei Druckerzeugnissen sowie Büro- und Hygienepapier! Gegenüber 
Primärfaserpapier spart Recyclingpapier bis zu 60 % Energie und bis zu 70 % Wasser, verur-
sacht deutlich weniger CO2, verringert Abfall und Emissionen und schont unsere Wälder. 
Mehr Informationen dazu in der Broschüre des Umweltbundesamtes 

➢ Papierverbrauch reduzieren – Beispielmaßnahmen 

• Unnötige Ausdrucke vermeiden (digitale Ablage, „papierloses Büro“) 
• Rechnungen & andere Unterlagen per E-Mail versenden 
• Doppelseitig drucken, kopieren, beschreiben 
• Prospekte & Flyer als pdf‐Dokument zum Download auf der eigenen Internetseite bereit-

stellen 
• Verpackungsmaterial aus Pappe/Karton reduzieren bzw. wiederverwenden 

 

➢ Bezugsadressen von umweltfreundlichen Materialien 

• www.memo.de (für Geschäftskunden) umfangreiches Angebot nachhaltiger Produkte 
• www.mercateo.com (für Geschäftskunden) Suchbegriff „Recyclingpapier“ eingeben 
• www.memolife.de (für Privatkunden) 
• www.dm.de/dmbusiness , https://business.rossmann.de Hygienepapiere 
• www.direktrecycling.de/Deutschland umweglose Aufbereitung von Altpapieren (Plakate, 

Industriepapiere) zu neuen Produkten wie Briefumschläge, Kalender etc. 
• www.papair.de Luftpolsterfolie aus Papier 

 

➢ Umweltfreundlicher Druck 

• 100 % Recyclingpapier nutzen 
• klimaneutral Drucken 
• Logos, Grafiken u.ä. mit geringem Farbanteil verwenden, damit das Papier besser recyc-

lebar (deinkbar) ist 
  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/papier_-_wald_und_klima_schuetzen-reichart_1.pdf
http://www.memo.de/
http://www.mercateo.com/
http://www.memolife.de/
http://www.dm.de/dmbusiness
https://business.rossmann.de/
http://www.direktrecycling.de/Deutschland
http://www.papair.de/
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Hier ein Überblick zu den in der Branche wichtigen Siegeln. Zu bevorzugen sind sie in dieser 
Reihenfolge(!): 

Der Blaue Engel garantiert 100% Altpapier-
gehalt, chlorfreie Bleiche und den Einhalt von 
Schadstoffgrenzen. Eine Übersicht aller mit 
dem Siegel erhältlichen Produkte findet sich 
unter www.blauer‐engel.de  

 
 

FSC (Forest Stewardship Council) steht für 
ökologisch, sozial und wirtschaftlich 
nachhaltig betriebene Forstwirtschaft. 
• FSC Recycled 100%: hergestellt aus 

100% Recyclingfaser 
• FSC Recycled Mix (z.B. 60%): Mischung 

aus Recycling- und denselben Quellen wie 
beim Siegel „FSCMix“ 

• FSC 100%: enthalten 100% Material aus 
zertifizierten Beständen. Text auf dem 
Siegel: „aus vorbildlich bewirtschafteten 
Wäldern“ 

• FSC‐Mix: Mix aus FSC‐Holz und nicht‐
zertifiziertem Holz „aus kontrollierten 
Quellen“. Dieses unterliegt einigen Mini-
malanforderungen und soll verhindern, 
dass Holz aus Raubbau ins Papier gelangt. 

www.fsc.org  

 

 

Mit dem EU Ecolabel gekennzeichnete 
Produkte weisen einen geringeren 
Energieverbrauch und Abwasserbelastung auf 
als bei der durchschnittlichen 
Papierherstellung üblich. Elementares Chlor 
ist verboten, nicht jedoch andere chlorhaltige 
Bleichsubstanzen und sonstige Chemikalien. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Anteil 
der Hölzer aus Urwäldern stammt. 
www.ecolabel.eu 

 

Das von der Holzwirtschaft entwickelte 
PEFC‐Siegel weist laut Umweltverbänden und 
dem SRU (Sachverständigenrat für 
Umweltfragen) gravierende Schwächen auf 
und sollte eher nicht verwendet werden. 
Ebenso sagen Bezeichnungen wie „Aqua pro 
Natura“, „Holzfrei“ oder „Chlorfrei“ nichts 
über den Beitrag des Produktes zum Schutz 
der Wälder aus. 
www.pefc.de 

 

 

http://www.blauer‐engel.de/
http://www.fsc.org/
http://www.ecolabel.eu/
http://www.ecolabel.eu/
http://www.pefc.de/
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2. Stromversorgung 
 
Nicht jedes Unternehmen verfügt über das notwendige Kapital, sein gesamtes Haus auf ein-
mal mit einer Wärmedämmung oder einer Photovoltaikanlage auszustatten. Aber auch mit 
vielen kleinen Einzelmaßnahmen können beim Energieverbrauch spürbare Einsparungen er-
zielt werden. 
Der Bezug von Ökostrom, ist relativ schnell und einfach umsetzbar. Neben den Pionieren wie 
Lichtblick, Elektrizitätswerke Schönau, Naturstrom und Green Planet Energy, bieten auch die 
Stadtwerke Prenzlau, Schwedt und Angermünde Ökostromtarife an. Weitere Informationen 
zur Wahl des richtigen Stromanbieters finden Sie unter: www.oekostrom-anbieter.info  
 

➢ Stromsparen - Beispielmaßnahmen 

• bei der Neuanschaffung von Geräten genau abwägen, ob sie notwendig sind 
• Einsatz energieeffizienter Leuchtmittel (LED-Lampen), v.a. dort, wo Leuchten lange und 

häufig eingeschaltet werden 
• Einsatz von Bewegungsmeldern bzw. Zeitschaltuhren zur Steuerung der Beleuchtungs-

dauer 
• Einsatz energieeffizienter elektrischer und elektronischer Geräte, entsprechend des EU- 

Energielabels, z.B. bei Büro- und Kommunikationsgeräten (Drucker, Computer/Note-
books, Leuchten) sowie Küchengeräten (Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Herde 
etc.) 

• Vermeidung des Stand-by-Betriebs elektrischer Geräte, z.B. durch Einsatz schaltbarer 
Mehrfachstecker oder automatische Stromabschaltung (PC, Drucker, TV, …) 

• Einsatz zeit- oder bewegungsgesteuerter Abschaltautomaten 
• Automatische Stromkreisunterbrechungen, wenn Gäste das Zimmer abschließen 
• Verminderung des Warmwasserverbrauchs, z.B. durch Begrenzung des Wasserdurchflus-

ses oder eine verbrauchsgenaue Abrechnung des Warmwasserverbrauchs 
• Weitere organisatorische und technische Sparmaßnahmen für das Gastgewerbe unter 

https://energiekampagne-gastgewerbe.de/leitfaeden-checklisten  
 

Informationen zur Energieberatung und Förderung für Unternehmen unter: 

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energieeffizienz.html 

Förderprogramme für Energieberatung im privaten und gewerblichen Bereich bieten die KfW 

bzw. BAFA. 

  

http://www.oekostrom-anbieter.info/
https://energiekampagne-gastgewerbe.de/leitfaeden-checklisten
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energieeffizienz.html
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3. Internet, E-Mails & Co. 
 

Wäre das Internet ein Staat, käme es auf Platz drei in Sachen Energieverbrauch. Die gesamte 

Informations- und Kommunikationstechnik, also auch persönliche Geräte wie Smartphones, PCs und 

sogar Smart-Fernseher, Rechenzentren und Verteilertechnik wie Mobilfunknetze, sind jetzt schon 

weltweit für zwei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. In der Klimabilanz liegen sie gleichauf 

mit Flugbenzin. Die Frage „Ist Surfen das neue Fliegen?“ ist demnach nicht unberechtigt. 

Eine Google-Suchanfrage erzeugt 0,3 g CO2. 20mal gegoogelt, hat man in etwa soviel Energie 

verbraucht wie eine Energiesparlampe in einer Stunde. Eine Stunde Streamen verbraucht so viel 

Energie wie eine zwölf Kilometer Autofahrt. Jede versendete E-Mail verursacht 10 g CO2 - das ist die 

Klimabilanz einer Plastiktüte www.facebook.com/artede/videos/236272673729469/. 

 

➢ Grünes Internet - Beispielmaßnahmen 

• Digitalen Ballast regelmäßig abwerfen: Löschen doppelter Informationen, verschwomme-
ner Fotos in der Cloud 

• Regelmäßig E-Mails löschen, Papierkorb leeren  
• Fotos in niedriger Auflösung verschicken, Links statt Anhänge versenden 
• WLAN statt Mobilnetz: Die Übertragung über WLAN verbraucht nur ein Sechstel des 

Stroms im Vergleich zum 3G- oder 4G-Netz 
• Für E-Mail-Konto oder Webauftritte sollte man Anbieter wählen, die Ökostrom nutzen, 

siehe Stiftung Warentest 
• Grüne Suchmaschinen, wie ecosia.org, nutzen 
• Websites, deren Adresse man kennt, nicht in die Suchmaske eingeben, sondern direkt in 

den Browser 
• Webseite stromsparend und mit schlankem Design gestalten, Bilder und Videos sparsam 

einsetzen  
 

  

http://www.facebook.com/artede/videos/236272673729469/
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4. Wärmeversorgung 
 
Das Beheizen von Gebäuden zählt in unseren Breiten zu den größten CO2-Emittenten. Gut 
zwei Drittel des gesamten Energieverbrauchs in deutschen Haushalten geht auf das Konto der 
Heizung. Mit einfachen Maßnahmen lassen sich auch in diesem Bereich schon recht hohe 
Einsparungen erzielen, die nicht nur dem Klima guttun, sondern auch Energiekosten senken. 
 

➢ Richtig Heizen - Beispielmaßnahmen 

• Verminderung von Wärmeverlusten, z.B. durch eine bedarfsgerechte Heiztemperaturrege-
lung oder Vorkehrungen zur Verhinderung unkontrollierten Türen- und Fensteröffnens in 
gemeinschaftlich beheizten Räumen 

• Die Raumtemperatur sollte im Optimalfall 20-21°C betragen und nachts (und ggfs. am 
Wochenende) automatisch abgesenkt werden (auf 16-18°C), z.B. durch Anschaffung pro-
grammierbarer, dezentraler Ventilsteuerungen. 
Jedes Grad weniger spart ca. 6 % Heizenergie! 

• Stoßlüften statt Kippfenster: Bei geöffneten Fenstern wird die feuchte und verbrauchte 
Luft schnell und komplett ausgetauscht, ohne dass die Wände auskühlen. Dabei sind 
schon einige Minuten weit geöffnete Fenster ausreichend, um die gesamte Raumluft aus-
zutauschen. Die Heizkörper während des Lüftens herunterregeln (nicht bei Fußboden-/ 
Wandheizungen!), um Heizenergie zu sparen. Nach dem Lüften und dem Schließen der 
Fenster strahlen die Wände des Hauses sofort wieder die gespeicherte Wärme ab und er-
wärmen so ebenfalls die frische ausgetauschte Raumluft.  

• Heizungsrohre in Versorgungsschächten isolieren 
• Hinter den Heizkörpern Wärme reflektierende Folie anbringen 
 

Der Um-/Ausbau eines Gebäudes bietet eine gute Gelegenheit, eine Wärmedämmung zu in-
stallieren, das Heizsystem zu überprüfen und auf regenerative Energieträger (Sonne, Erd-
wärme, Biomasse etc.) umstellen. Welche Heizanlage dabei die Optimalste ist, hängt von den 
individuellen Gegebenheiten vor Ort ab.  
 
Weitere Informationen: 
Online-Seminar „Effizientes Energiemanagement für Tourismusbetriebe“ (80 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=Njip9AozNwQ  
 
www.dehoga-umweltcheck.de  
www.foerderdatenbank.de  

https://www.youtube.com/watch?v=Njip9AozNwQ
http://www.dehoga-umweltcheck.de/
http://www.foerderdatenbank.de/
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5. Abfall, Wasser & Reinigungsmittel  
 
Mit folgenden Maßnahmen lassen sich effektiv Ressourcen sparen. Eingespartes Warmwasser 
zahlt sich übrigens doppelt aus – sowohl beim Wasser- als auch Energieverbrauch. 
 

➢ Müllvermeidung – Beispielmaßnahmen 

• Verzicht auf Einweg- und Portionsverpackungen bei Lebensmitteln (Kaffeesahne, Zucker, 
Butter u.ä.) 

• Verzicht auf Einweggeschirr und -besteck 
• Bieten Sie im Gastronomiebereich Leitungswasser statt Mineralwasser aus (Kunststoff-) 

Flaschen an. 
• Reduzierung des Verpackungsmülls durch Groß- und Mehrweggebinde 
• korrekte Mülltrennung www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltags-

produkte/19838.html  

 

 

➢ Wassereinsparung - Beispielmaßnahmen: 

• Einsatz von Wasserspareinrichtungen an Handwaschbecken und Duschen (z.B. belüftete 
Perlatoren, Durchflussbegrenzer, Spülstopps, Sensortechnik) 

• Einsatz von Wasserspareinrichtungen an WC‘s und Urinalen (wasserlose Urinale, 
Spülstopps, Sensortechnik) 
Gut ¼ des täglichen (Trink!)Wasserverbrauchs wird für die Toilettenspülung verwendet! 

• Nutzung von Trockentoiletten, z.B. für den Außenbereich www.finizio.de   
• standortangepasste Außenbegrünung mit geringem Wasserbedarf 
• Nutzung von Regenwasser für Bewässerung 
• Verwendung von Reinigungsmitteln mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen (auf Basis 

von Schmierseife, Essig, Spiritus oder Zitrone) 

 

 

➢ Adressen für recyclebares Einweggeschirr aus Papier, Holz, Palmblatt Zuckerrohr, 

Biokunststoff: 

• www.biofutura.com/de/ 
• www.prodana.de/bio-einweggeschirr 
• www.bioeinweggeschirr.de/ 
• www.bioodi.de/ 

  

http://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/19838.html
http://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/19838.html
http://www.finizio.de/
http://www.biofutura.com/de/
http://www.prodana.de/bio-einweggeschirr
http://www.bioeinweggeschirr.de/
http://www.bioodi.de/
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6. Mobil im ländlichen Raum 
 
In einer peripheren Region wie der Uckermark lässt es sich nur schwer ohne (mindestens) ein 
motorisiertes Fahrzeug auskommen. Doch auch hier gibt es jede Menge Möglichkeiten, den 
Klima-Fußabdruck Ihres Unternehmens zu reduzieren.  
 

➢ Klimafreundliche Mobilität im Betrieb - Beispielmaßnahmen 

• Gute Planung: Wege zusammenlegen, unnötige Wege vermeiden > das spart nicht nur 
Kraftstoff, sondern auch Zeit 

• für mittlere Wegstrecken Auto stehen lassen, stattdessen E-Bike nutzen 
• Bei der Neuanschaffung von Firmenwagen verbrauchsarme Modelle bevorzugen, Diesel-

Fahrzeuge vermeiden 
• Start- und Endpunkte für organisierte Ausflüge in der Nähe von Haltestellen für Bus/Bahn 

wählen 
• Lassen Sie sich Produkte mit dem UCKER Warentakt liefern www.uckerwarentakt.de  
• VBB-Firmenticket für Mitarbeiter (mindestens 5 Angestellte) 

https://www.vbb.de/tickets/sondertickets/vbb-firmenticket/arbeitgebende/  
• Jobrad für Mitarbeiter www.vcd.org/artikel/steuerliche-vorteile-fuer-dienstfahrraeder/  

 

 

➢ Klimafreundliche Mobilität für unsere Gäste - Beispielmaßnahmen 

• Bereits vorab (Webseite, Buchungsanfragen etc.) auf alternative Anreiseoptionen hinwei-
sen, z. B. Einbau des Anreisebuttons des VBB (oder der Deutschen Bahn), individuell er-
stellbar unter https://www.vbb.de/vbb-services/api-open-data/widget-generator/  

• Bieten Sie Ihren Gästen Anreize, ohne Auto anzureisen, z. B. kostenfreie Bereitstellung 
von Fahrrädern für den Aufenthalt. Ein Großteil der Berliner hat kein eigenes Auto. 

• Hol- und Bringeservice zum nächsten Bahnhof anbieten 
• Bus- und Bahnfahrpläne vorhalten, Link www.vbb.de/fahrinfo, www.wirbwegensie.de , 

ggf. objektbezogen und gästefreundlich umformulieren 
• Tourenvorschläge mit dem ÖPNV – z.B. mit dem UckermarkShuttle oder dem BiberBus –

vorhalten (tmu-Broschüre „Mit Bahn und Bus – ohne Auto mobil“) 
• eigene (kostenfreie?) Leihfahrräder vorhalten oder mit einem regionalen Fahrradverleih 

kooperieren 
• Einkaufsservice für die Ferienwohnung anbieten (z.B. mit regionalen Produkten gefüllter 

Kühlschrank) 
  

http://www.uckerwarentakt.de/
https://www.vbb.de/tickets/sondertickets/vbb-firmenticket/arbeitgebende/
http://www.vcd.org/artikel/steuerliche-vorteile-fuer-dienstfahrraeder/
https://www.vbb.de/vbb-services/api-open-data/widget-generator/
http://www.vbb.de/fahrinfo
http://www.wirbwegensie.de/
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7. Regional & Bio 
 

➢ Regional ist erste Wahl  

Durch die Verwendung regionaler Produkte auf Ihrem Frühstücksbuffet oder in Ihrem Restau-
rant schonen Sie nicht nur die Umwelt durch kurze Transportwege, sondern unterstützen auch 
regionale Wirtschaftskreisläufe. Diese Einstellung sollte nicht nur für den Lebensmittelbe-
reich, sondern auch für den Einkauf von Dienstleistungen, wie etwa den Druck Ihres 
Hausprospekts oder Handwerkertätigkeiten, gelten - damit das Geld in der Region bleibt. 
 
Handbücher/Leitfäden unter www.futouris.org/online-tools/ : 
„Nachhaltige Kulinarik in Hotellerie und Gastronomie“ (Sustainable Food Manual) 

„Gästekommunikation nachhaltiger Speisen“ 

• eine Auswahl regionaler Erzeuger finden Sie in der tmu-Broschüre „Essen und Trinken“  
• Kennzeichnen Sie Produkte aus der Region (in der Speisekarte oder auf dem Buffet), z. B. 

mit der Angabe der Entfernungskilometer, alternativ: Aushang einer Lieferantenliste  
• Pieter Wolters von Q-regio/ Bauernkäserei Wolters ist jederzeit ansprechbar, gemeinsam 

mit Ihnen kreative Lösungen für die Belieferung Ihres Betriebes mit Produkten aus der 
Region Uckermark zu entwickeln.  
Q-Regio-Handels GmbH & Co. KG, Bandelow 50, 17337 Uckerland 
Pieter Wolters, Geschäftsführer, Tel. 039740 - 20 274, E-Mail: info@q-regio.de 

 
 

➢ Warum Bio?  

Der Vergleich von bio zu konventionell zeigt, dass Öko-Landwirte 15 bis 20 % weniger 
Treibhausgase produzieren. Der Ökolandbau ist schon durch den Verzicht auf chemisch-syn-
thetische Pestizide und Düngemittel deutlich klima- und umweltfreundlicher als die konventi-
onelle Landwirtschaft. Viele Anbauverbände haben zudem strenge Kriterien, was Futtermit-
telbeschaffung, Tierhaltung etc. angeht.  
Aber natürlich gibt es auch hier nicht nur schwarz und weiß. Manch konventioneller Betrieb 
wirtschaftet nahezu ökologisch, nur ohne entsprechendes Siegel. Fragen Sie Ihren regionalen 
Lieferanten, woher das verwendete Futter stammt, ob seine Tiere Weidegang haben oder ob 
Sie sein Obst guten Gewissens auch den Kleinkindern Ihrer Gäste anbieten können!  
 
Weitere Informationen: 
www.foel.de 

http://www.futouris.org/online-tools/
https://www.tourismus-uckermark.de/fileadmin/user_upload/uckermark/broschueren/pdf-dateien/Brosch_Essen_und_Trinken_2020_web.pdf

