
01.03.2023 14:00 CET

allsun Hotels mit
Nachhaltigkeitszertifizierung
ausgezeichnet

Ecostars® bestätigt Nachhaltigkeitserfolge der allsun Hotels

Sämtliche der zur alltours Unternehmensgruppe gehörenden allsun Hotels
wurden kürzlich mit der Nachhaltigkeitszertifizierung Ecostars®
ausgezeichnet. Ecostars misst, wie umweltverträglich und verantwortungsvoll
ein Hotel wirtschaftet.

Bewertet wurden unter anderem der Energie- und Wasserverbrauch der



Hotels, ihre CO2-Emissionen und die Nutzung erneuerbarer Energien. Auch
das Abfallmanagement, die Verwendung von Produkten aus nachhaltigen
Quellen, die Reduzierung von Einwegplastik und das soziale Engagement der
Hotels mit Blick auf die Mitarbeiter und Lieferanten wurden analysiert.

„Wir sind stolz, dass alle rund 30 allsun Hotels auf Mallorca, den kanarischen
Inseln und Kreta erfolgreich zertifiziert wurden. Das Ergebnis der Bewertung
ist hervorragend, nicht nur weil wir überdurchschnittlich gut im
internationalen Vergleich abgeschnitten haben, sondern auch, weil die
Unterschiede zwischen unseren einzelnen Hotels nur minimal sind. Dies
bestätigt, dass wir mit unseren Nachhaltigkeitsprojekten über alle Grenzen
hinweg auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber und
geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours. „Wir
werden auf Basis dieser unabhängigen und international anerkannten
Bewertung unsere umfangreichen Nachhaltigkeits-Bemühungen weiter
vorantreiben.“

Ecostars ist eine auf Hotels spezialisierte Nachhaltigkeitszertifizierung,
anerkannt von internationalen Organisationen wie der
Welttourismusorganisation (UNWTO) und dem Global Sustainable Tourism
Council (GSTC) sowie von nationalen Organisationen wie dem Spanischen
Fremdenverkehrsamt.



Über alltours
Seit über 45 Jahren steht alltours für qualitativ hochwertigen Urlaub zu
günstigen Preisen. Mit über 1,9 Millionen Gästen im Geschäftsjahr 2021/22
zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseveranstaltern Deutschlands
und in Europa zu den Top Ten. Bei der Markenbekanntheit erreicht alltours
mit 92 Prozent ebenfalls eine Spitzenposition. Zur alltours Gruppe gehören
neben den Veranstaltern alltours und byebye die alltours Reisecenter, die
Incoming-Agentur Viajes allsun und die allsun Hotelkette.
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