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www.frankfurt-convention-bureau.de 

U���������� / Organisation: ________________________________________________ 
 
Unser Ansprechpartner für nachhaltige Events / Our contact for sustainable events: 
 
Name / Name:   ____________________________________________________ 

E-Mail / E-mail:  ____________________________________________________ 
Telefon / Phone: ____________________________________________________ 
 
Hotels und Tagungsstätten / Hotels and Event Locations  

 
Wir haben eine schriftliche Unternehmensleitlinie.  
We have corporate sustainability guidelines in place. 

  Nachhaltigkeitsrichtlinie / Sustainability directives 

  Nachhaltigkeitsbericht, siehe Link: / Sustainability report, see link:__________________________ 

  Selbstverpflichtung, siehe Link: / Voluntary agreement, see link:___________________________ 

Unser Unternehmen wurde von einem unabhängigen Berater auf Einsparpotenziale bei der 
Energie untersucht. 
Our company’s potential energy savings were evaluated by an independent evaluator. 

�  J� / Yes � Nein / No 

 
Unsere Mitarbeiter erhalten regelmäßig Schulungen, damit Sie sorgsam mit Umwelt und  
Energie umgehen. 
Our employees receive regular training in the handling of environmental and energy-related matters. 

�  J���	
�� / Annually � Mehrmals pro Jahr / Several times a year 

 
Folgende Leistungen werden bei uns aktiv angeboten: 
We offer the following services: 

  Tagungsraum mit Tageslicht / Conference room with daylight 

  Tagungsmaterialen (Blöcke, Stifte) aus hochwertigen Recyclingmaterialien oder nachhaltigem 

Anbau / Conference materials (writing blocks, pens etc.) made from high-quality recycled 

materials and/or sustainable sources 

  Tagungsgetränke in großen Gebinden / Beverages in large units 

  Kompensation der entstandenen CO2-Emissionen / Offsetting of any resulting CO2 emissions 

  Ticket für den Öffentlichen Personen Nahverkehr / Tickets for local public transport 

  Transfer vom nächsten Bahnhof oder Flughafen / Transport from nearest train station or airport 

Sonstige / Other: __________________________________________________________________ 
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www.frankfurt-convention-bureau.de 

W#$ %#&'&( Speisen und Getränke anhand der folgenden Kriterien an:  
We provide food and beverage according to the following criteria: 

�  Regionale Erzeugnisse 

/ )*+,- produce 

�  Vegan / Vegan 

   Vegetarisch / Vegetarian

�  Fair Trade / Fair Trade 

   Bio / Organic 

Wir kaufen ausschließlich zertifizierten und garantiert atomstromfreien Ökostrom. 
We are supplied exclusively with certified and guaranteed nuclear-free green electricity. 

�  J� / Yes � Nein / No 

Wir setzen auf Erneuerbare Energien und erzeugen unsere Energie zu einem großen Teil  
selbst.  
We focus on renewable energy and, to a large extent, produce our own energy. 

�  Photovoltaik / Photovoltaics 

   Geothermie / Geothermics 

   Windkraftanlage / Wind turbines 

�  Solarthermie / Solarthermics 

   Blockheizkraftwerk / Cogeneration unit 

S.�1�
3� / Other: ___________________________________________________________________ 
 
In den Tagungsräumen setzen wir hocheffiziente LED-Technik ein. 
High efficiency LED technology is provided in the conference rooms. 

�   B�	�4���4�3 / Lighting �  P�.5�6�.��� / Projectors 

 
Gute Wärmedämmung und mehrfachverglaste Fenster sorgen für einen niedrigen  
Wärmeverbrauch und verhindern Zugluft. 
Good thermal insulation and multi-glazed windows ensure low heat consumption and prevent drafts. 

�  J� / Yes � Nein / No 

Ergebnis des Energieausweises, falls vorhanden: 
Results from energy certificates, if available:______________________________________________ 

Unsere Wasserhähne sind mit Durchflussbegrenzern und Spülkästen mit Spül-Stopp  
ausgestattet. 
Our water taps are equipped with flow restrictors and the cisterns are equipped with flush-stops. 

�  J� / Yes � Nein / No 

Wir setzen biologisch abbaubare Reinigungsmittel ein. 
We use biodegradable cleaning products. 

�  J� / Yes � Nein / No �  T�
	7�
1� / Partially 

 
Bei der Wahl unserer Lebensmittel- und Getränkegebinde verzichten wir auf  
Einwegmaterialien, und setzen auf Mehrweg-Verpackungen. 
When choosing containers for food and drink, we avoid disposable materials, and use reusable 
packaging. 

�  J� / Yes � Nein / No � Teilweise / Partially 
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ordnungsgemäß getrennt und entsorgt.  
Our waste is properly separated and disposed of, both behind the scenes and in guest areas. 

�  J� / Yes � Nein / No 

Wir verwenden für Veranstaltungen und den Eigenbedarf Papierprodukte aus hochwertigem 
Recyclingmaterial oder Rohstoffen aus nachhaltigem Anbau.  
For events and for personal use, we use paper products made from either high quality recycled 

material, or from sustainable sources. 

  Ja, hochwertiges Recyclingpapier, z. B. zertifiziert durch den blauen Engel 

  Yes, high-quality recycled paper, e. g. Blue Angel certified 

  Ja, Papier aus nachhaltigem Anbau, z. B. zertifiziert durch FSC 

  Yes, from sustainable sources, e. g. FSC certified 

  Nein / No 

Unser Umweltengagement ist zertifiziert durch… 
Our environmental activities are certified by… 

  ISO 14001   EMAS 

  ISO50001 (Energiemanagementsystem / Energy Management System) 

  Green Globe (www.greenglobe.com/germanyL 

�  DEHOGA Umweltcheck (www.dehoga-umweltcheck.deL 

�  Viabono® CO2-Fußabdruck (www.viabono.de/CO2FussabdruckL 

�  Ökoprofit Frankfurt am Main (www.oekoprofit-frankfurt.deL 

S.�1�
3� / Other: ___________________________________________________________________  

 
Hotels / Hotels 

 
Wir setzen zur angenehmen Beleuchtung der Gästezimmer ausschließlich warmweiße  
LEDs ein.  
To provide comfortable lighting, we illuminate guest-rooms exclusively with warm-white LED light 
sources. 

�  J� / Yes � Nein / No 

Wir setzen Duschbrausen mit geringem Wasserverbrauch ein. 
We provide showers with low water consumption. 

�  J� / Yes � Nein / No � Teilweise / Partially 

 


