
 
 
Urlaub: Nachhaltig. 
Gut für Gäste. Gut für die Umwelt. 
 

 
Urlaubstage sollen Erholung bieten und für neue Kräfte sorgen. Dies kann 
nachhaltig sein. Sie als Gast und wir als Gastgeber haben einiges unternommen. 
 

Sie als Urlaubsgast haben sich bereits für Nachhaltigkeit entschieden 
 

☺ mit Ihrem Inlandsurlaub und der Anreise mit PKW, Bus oder Bahn sparen Sie große Mengen 
CO2 gegenüber einer Flug- oder Schiffsreise 
Im Vergleich: Bei einer Flugreise in die Türkei wird je Fluggast über 1.000 kg CO2 ausgestoßen.  

☺ Ihr Urlaub sichert Arbeitsplätze in Deutschland für direkt von uns beauftragte Firmen sowie 
viele vom Tourismus profitierende Gastronomen, Dienstleister und Handwerker 

 

Wir als Vermieter haben uns für Nachhaltigkeit entschieden 
 

☺ unsere Ferienwohnungen befinden sich auch energetisch in einem guten Zustand 
☺ in unseren Häusern in Wangerland und Werdum sorgen Solaranlagen für warmes Wasser 
☺ wir beheizen alle Ferienwohnungen mit wirtschaftlich betriebenen Gas-Brennwertthermen 
☺ während der Heizperiode sorgen wir in den Nachtstunden durch die automatische Absenkung 

der Anlagentemperatur für reduzierten Energieverbrauch 
☺ mit Ökostrom und grün-Gas werden emissionssparende Klimaschutzprojekte unterstützt 
☺ ältere Elektrogeräte werden laufend durch energiesparende Geräte ersetzt 
☺ die Beleuchtung wurde überwiegend auf energiesparende Leuchtmittel oder LED umgerüstet 
☺ unseren Gästen stehen verschiedene Müllbehälter für Wertstoffe, Bio- und Restmüll bereit 

 

Sie können durch Ihr Engagement Nachhaltigkeit unterstützen 
beispielsweise 
 

☺ sorgsam mit Heizenergie umgehen und gezielt lüften. Insbesondere während der Heizperiode 
wirkt Stoßlüften deutlich effektiver als längere Zeit gekippte Fenster. Bei geöffneten Fenstern 
und Terrassentüren stellen Sie idealerweise die Heizung vorübergehend ab.  

☺ verantwortlich mit Kalt- und Warmwasser umgehen 
☺ nur notwendigen Strom verbrauchen. Nicht genutzte Räume müssen nicht beleuchtet werden 
☺ bewusst einkaufen und unnötige Verpackungen vermeiden 
☺ mit Körben, Tasche, Beuteln u. ä. einkaufen und somit auf Plastiktüten verzichten 
☺ Abfälle sortieren und in bereitgestellten Tonnen bzw. öffentlichen Glascontainern entsorgen 
☺ am Strand und in der Natur keine Zigarettenkippen, Flaschen, Verpackungen und andere 

Gegenstände zurücklassen 
☺ Die Umgebung mit dem Fahrrad oder dem preisgünstigen Urlauberbus erkunden und so den 

PKW einmal stehen lassen.  
☺ gastronomische und touristische Angebote nutzen und dadurch Arbeitsplätze sichern 

 

Urlaub: Nachhaltig. 
Gut für Gäste. Gut für die Umwelt. 
 
fewo-vermietung-nordsee.de, Ferienwohnungen in Carolinensiel, Hooksiel, Wangerland und Werdum.  
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