Unsere ECO‐Unternehmensstrategie
ECO ‐ auch unternehmerisch
Als Unternehmen sind wir sehr bedacht darauf, mit nachhaltigen Materialen aber auch erneuerbaren Energien zu wirtschaften.
Bereits im Vorfeld Ihrer Reise halten wir unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich.

Digitaler Versand
Schon vor zwei Jahren haben wir einen ersten Umstellungsschritt vollzogen: Vorbei sind die Zeiten, in denen Rechnungen und
Buchungsunterlagen per Post versandt wurden. Indem wir auf den digitalen Versand unserer Unterlagen umgestellt haben,
leisten wir unseren Beitrag zur Co²‐Reduktion: Denn ein E‐Mail mit PDF‐Anhängen muss weder per Postauto noch Flugzeug zu
seinem Bestimmungsort transportiert werden. Und schneller ist es auch noch.

Digitale Reiseunterlagen
Mit dem Start in das Jahr 2021 stellen wir auch unseren Reiseunterlagenversand um. Ab sofort werden wir Sie ca. 6 Wochen vor
Reiserantritt fragen, ob Sie Ihre Reiseunterlagen in digitaler oder physischer From benötigen. In letzterem Fall teilen Sie uns auch
mit, wie viele Kofferanhänger oder Reisemappen Sie wirklich benötigen. Dies spart Ressourcen und unnötige Postwege.

Nachhaltiger Versand und nachhaltige Materialen bei physischen Reiseunterlagen
Wenn Sie Ihre Reiseunterlagen gerne physisch in Händen haben wollen, brauchen Sie bei Waterworld kein schlechtes Gewissen
haben: Der Versand erfolgt in umweltgerechten Graskartons der Firma Biobiene. Unsere hochwertigen Silikon‐Kofferanhänger
sind langlebig und für mehrere, oft viele Reisen nutzbar bevor sie den sprichwörtlichen Geist aufgeben. Die hochwertigen
Reisemappen die wir Ihnen für Ihre Unterlagen bereitstellen sind aus Kunstleder und halten im Regelfall ein Reiseleben lang.
Selbst unsere Zip‐Lock‐Taschen für die Flüssigkeiten in Ihrem Handgepäck sind aus recyceltem Plastik und deshalb trüb gefärbt.
So wenig Plastik und so wenig Wegwerfprodukte wie möglich ist das Credo beim Versand unserer physischen Unterlagen an Sie.

Erneuerbare Energie
Der Strom, den unser Unternehmen bezieht, kommt von einem lokalen Anbieter, der selbst als 100%ig nachhaltiger Betrieb
dafür Sorge trägt, dass unsere Natur noch lange erhalten bleibt. Wir sind stolz darauf, das regionale Kraftwerk Haim als Partner
zu haben, welches uns den für unseren Betrieb nötigen Strom aus reiner Tiroler Wasserkraft und mehreren, eigenen kleinen
Wasserkraftwerken in Wattens, Kolsass und Umgebung liefert.

E‐Mobilität
Mit 1.1.2021 verabschieden wir uns von umweltbelastenden Treibstoffen und stellen unseren Firmenfuhrpark in Österreich
vollständig auf E‐Mobilität um. Und da unser Strom aus besagter Tiroler Wasserkraft kommt, ist diese Entscheidung eine doppelt
richtige. Benzin‐ oder Dieselrechnungen gehören bei Waterworld der Vergangenheit an.

CO²‐Ausgleich
Ab 2021 werden wir Sie bei der Buchung Ihrer Flüge fragen, ob Sie an unserem Waterworld‐CO² Ausgleichsprogramm teilnehmen
möchten. Mit 20, 30, 40 oder 50 € p/Person für Ihren CO‐2 Ausgleich. Waterworld verdoppelt diesen Betrag am Ende des Jahres,
der aktuelle Stand wird auf unserer Webpage dargestellt. Einmal jährlich werden wir mit dieser Summe ein Wiederaufforst‐
ungsprojekt betreiben. Dieses wird an unterschiedlichen Orten stattfinden, wo wir zusammenkommen und gemeinsam Bäume
pflanzen, deren Setzlinge wir mit diesem Betrag kaufen. Kein € fließt so in dubiose Zertifikate, sondern kommt direkt der Natur
zugute. Das erste Event ist im Sommer 2022 geplant, zum 25‐Jahr Jubiläum von Waterworld.
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