
Matahari Beach Resort & Spa - Ein Haus mit Herz und grünem Daumen 

 

Für unser Umweltmanagement, sozialen Aktivitäten und unsere Bemühungen, die Umwelt für 
nachfolgende Generationen gesund und intakt zu erhalten, haben wir bereits mehrere Auszeichnungen 
bekommen. Unter anderem den Green Hotel Award und im November 2018 zum dritten Mal in Folge 
die höchste Auszeichnung des Tri Hita Karana Award (Super Platinum III - Foto im Anhang). 

 

Diese Auszeichungen haben wir unter anderem bekommen für: 

- Verwendung von nachhaltigen Ressourcen (z.B. Mineral- und Trinkwasser in Glasflaschen, Strohhalme 
aus Papier, Papiertüten) 

- Verwertung von ökologisch angebautem Gemüse und Früchten (Transport vom Bauern zu uns in 
wiederverwendbaren Transportboxen), Kooperation mit lokalen Fischern 

- Mülltrennung, hauseigener Kompost, Plastik wird über die Mülldeponie Pemuterans nach Java zum 
recyceln gebracht 

- Batterien werden gesondert ins K3 System (Ktiga, Indonesisches Gesetz) gegeben 

- Mitarbeiteruniformen werden mit Waschnüssen (Kererek) anstatt von Waschmittel gewaschen 

- Wasser wird enthärtet und entkalkt, so dass weniger Waschmittel verwendet werden muss, 
Wasserreduzierung durch strukturierte Planung der Wäscherei 

- Reduktion des elektronisch erhitzten Wassers durch Implementierung von Kupferrohren im Dach 

- hauseigenen Kläranlage, Kompostierung von Küchenfetten im Abwasser durch Verwendung von 
Fettschneiden, Wiederverwertung des geklärten Abwassers zur Bewässerung des Gartens 

- Verwendung von energiesparenden LED Lampen 

-Bereitstellung eines eigenen Ökosystems durch strukturierte Bepflanzung (Verwendung von lokalen 
Blumen und Pflanzen), die eine minimale Bewässerung brauchen, Bereitstellung von Lebensräumen für 
Vögel, Fische und Frösche (Teiche und strukturierte Bepflanzung), so dass weniger Insektizide verwendet 
werden müssen  

- eigene Baumschule 

- Verwendung von ökologisch abbaubaren Insektiziden 

- tägliches Einsammeln von Plastik in der Bucht, weit über den Hoteleigenen Strand hinaus (Beach Clean 
Up) 

- Früherziehung zu Umweltbewusstsein im vom Haus gesponserten Kindergarten 

- Integration der Gäste in den Umweltschutz (Anschreiben an unsere Gäste, dass Handtücher etc. nur 
gewaschen werden, wenn sie auf dem Boden liegen) 



- Bereitstellung von Fahrrädern für Gäste, um die Umgebung zu entdecken 

- Nutzung von Groß- anstatt Kleingewinden (d.h. in der Fabrik auch wieder befüllbare Shampoos etc.) 

- Salzwasserpool (braucht weniger Chlor?) 

- papiersparende Maßnahmen in allen Departments 

 

 


