
 
Nachhaltigkeitspolitik 

Die Vergangenheit Curacaos wäre nicht komplett ohne die bedeutende Geschichte des Avila Beach 
Hotels. Das Hauptgebäude wurde 1780 erbaut und diente den Englischen Gouverneuren als Landsitz. 
Heutzutage ist dieses ikonische Wahrzeichen der Haupteingang  und Lobbybereich des Avila Beach 
Hotel. 

Ohne Vergangenheit gäbe es keine Zukunft. Wir sind mehr als nur eine Sammlung von Hotels – wir sind 
eine Sammlung wunderschöner Geschichten und Erinnerungen. Ein Hotel mit einer wahrhaftig 
authentischen Seele. Als ältestes funktionsfähiges Hotel der Insel Curacao (seit 1949) fühlen wir uns 
regelrecht verpflichtet, die Nachhaltigkeitsstandards der Curacao Hotelindustrie weiter zu führen und zu 
verbessern. Wir führen innovative und nachhaltige Lösungen ein, stellen wichtige Informationen für 
Kollegen und Gäste zur Verfügung, um dazu aufzurufen und zu helfen, unsere Umwelt zu schützen und 
unsere lokale Gemeinschaft zu unterstützen.  

Wir bemühen uns, unseren Fußabdruck auf die Umwelt zu minimiere, indem wir umweltfreundliche 
Initiativen einführen. Diese dienen der Leistungssteigerung, der Reduzierung des Energie- und 
Wasserkonsums und Müllproduktion, sowie der Bereitstellung von relevanter sozialer Unterstützung für 
unsere Gesellschaft. Wir erfüllen alle relevanten Rechtsvorschriften und Regulierungen mit dem Ziel 
international bewährte Praktiken zu erreichen. 

Das Richtige für die Umwelt und unsere Gemeinschaft zu tun beschränkt sich aber nicht nur auf 
finanzielle Spenden und die Reduzierung des Energieverbrauchs. Es kann ebenso heißen, lokale 
Zulieferer einzustellen, Plastikflaschen und Metalldosen zu recyceln, um Materialien wieder zu 
verwenden und damit Müllerzeugung zu verringern; es kann bedeuten, dass so oft wie möglich 
umweltfreundliche Produkte und Services lokal bezogen werden gemäß der Fair Trade Prinzipien. Und 
darüber hinaus rufen wir unsere Mitarbeiter dazu auf, unser umweltpolitisches Engagement jederzeit 
auszuüben – im Umgang mit allen wichtigen Akteuren wie Gästen, Lieferanten und Anbietern. Dies 
bedeutet, dass nicht nur auf bestmögliche, umweltschützende Art und Weise gehandelt wird, sondern 
dass wir als Vorbild und Beispiel für viele andere dienen und ihnen praktische Anleitung und Dienste zur 
Verfügung stellen. So tragen wir dazu bei, dass andere ebenso ihren Fußabdruck auf die Umwelt 
reduzieren und gleichzeitig unterstützen wir unsere lokale Gemeinschaft – gemeinsam und jeder 
einzeln. 

Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Travelife. Travelife ist eines der weltweit führenden 
Nachhaltigkeitsprogramme für Hotels , Unterkünfte und Tourismusunternehmen und wurde offiziell 
vom Global Sustainable Tourism Council anerkannt. 

Die Welt, in der wir leben, liegt uns am Herzen. Wir sind stolz darauf, alles uns mögliche zu tun, stolz 
darauf, ein Teil dieses Nachhaltigkeitsprogrammes und somit auch ein Teil einer besseren, 
natürlicheren und sauberen Zukunft zu sein. 
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Vision 
Wir möchten ein innovativer Vorreiter der Curacao Hotelindustrie werden und unsere Produkte und 
Service ständig verbessern. Wir arbeiten jeden Tag hart daran, noch besser zu werden in dem, was 
wir tun.  
 
Mission 
Es ist unsere Mission, unseren Gästen den bestmöglichen Service anzubieten und ihnen 
gleichzeitig das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein. Wir unterstützen aktiv unsere Gemeinschaft 
und arbeiten hart daran, die reiche Kultur und Geschichte des Avila Beach Hotels am Leben zu 
halten. Wir fühlen uns dazu verpflichtet, jeden Tag aufs Neue einen Unterschied zu machen und 
Schritt für Schritt besser darin zu werden, die erste Wahl für unsere Gäste, Partner und 
Angestellten zu sein. 
 
Generelle Umweltpolitik 
Unsere Arbeit basiert auf drei grundlegenden Prinzipien der Nachhaltigkeit (dem 
betriebswirtschaftlichen, sozio-kulturellen und umweltpolitischen Prinzip), um negative 
Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir führen unsere Leistungen aus, stellen sicher, 
dass unseren Gästen eine qualitativ hochwertige Destination geboten wird und gewährleisten, 
dass unseren Angestellten sowie zukünftigen Generationen ausreichend 
Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden können. 
 

Geschäftspolitik 
Das Avila Beach Hotel  erfüllt auf verantwortungsvolle Art und Weise die nationalen sowie 
internationalen Gesetze und Regulierungen, die für das Unternehmen gelten und stellt sicher, dass 
alle internen und externen Gäste bei allen Serviceleistungen und Produkten das erforderliche Maß 
an Transparenz, Sicherheit, Hygiene und Qualität erfahren und dadurch für die Shareholder des 
Unternehmens eine akzeptable Rentabilität (ROI) erzielt wird.  

Sozio-kulturelle Politik 
Wir wirken mit, arbeiten zusammen, unterstützen, respektieren, bewahren und fördern Themen die 
Gesellschaft, Kultur, Umwelt, Bildung und Gesundheit betreffen. Wir konzentrieren uns auf unsere 
Angestellten, deren Familien sowie die Gemeinschaft in welcher sich ihr Leben abspielt, um die 
Identität und Lebensqualität zu stärken. Wir gehen strategische Partnerschaften und 
Kooperationen mit lokalen, nationalen und internationalen Organisationen ein und entwickeln diese 
weiter.  
 

Umweltpolitik 
Wir entwickeln Maßnahmen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und reduzieren 
und streben ständig nach technologischer Effizienz. Wir fördern aktiv Programme welche sich auf 
Bildung, Respekt und die Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes konzentrieren.  
 



 
Qualitätspolitik 
Tagtäglich sind wir bestrebt, die Erwartungen unsere internen und externen Gäste zu übertreffen, 
indem wir getreu unserer Vorgänge und Prozeduren handeln welche zum Ziel haben, exzellenten 
Service anzubieten, welchen alle unsere Mitarbeiter lernen und leben. Wir üben dies mit dem 
großmöglichsten Einsatz, Engagement und Hingabe aus.  
 
Generelle Personalpolitik 
Wir stellen ohne Ausschluss von Ethnizität, Geschlecht, Religion, politischer oder sexueller 
Ausrichtung in Übereinstimmung mit den Gesetzen für Curacao ein. Wir konzentrieren uns auf die 
Achtung der Arbeitsrechte, behandeln alle Menschen mit Würde und Respekt, ermöglichen 
gesunde und sichere Arbeitsumgebungen, fördern ethisches Verhalten und respektieren die 
Privatsphäre. Wir schulen und fördern die berufliche Entwicklung und regen Themen wie 
umweltpolitische, kulturelle oder soziale Verantwortung an. 

Menschenrechtspolitik 
Die Achtung der Menschenrechte ist eingebettet in die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen 
führen. Menschenrechte sind die Grundrechte, Freiheiten und Behandlungsnormen, auf die alle 
Personen Anspruch haben. Wir behandeln alle Menschen mit Würde und Respekt, fördern 
ethisches Verhalten und respektieren die Privatsphäre. Wir glauben, dass die Achtung der 
Menschenrechte ein integraler Bestandteil der Nachhaltigkeit ist, und deshalb haben wir uns 
entschlossen, unser politisches Engagement für die Achtung der Menschenrechte in dieser 
Nachhaltigkeitspolitik auszudrücken.  
 
Unterstützung der lokalen Entwicklungspolitik 
Wir sind bestrebt, mit der lokalen Gemeinschaft, in der wir tätig sind, harmonische und gesunde, 
soziale und kulturelle Aspekte zu pflegen, um die Neubewertung und Rettung der Kultur, der Sitten, 
der Traditionen und der natürlichen Umwelt zu unterstützen und zur Entwicklung der lokalen 
Wirtschaft beizutragen. 
 
Einkaufspolitik 
Wir bieten geschäftliche und wirtschaftliche Beziehungen zu Lieferanten, welche die vom 
Unternehmen definierten gesetzlichen Voraussetzungen für Gesundheit, Sicherheit und Qualität 
erfüllen. Wir geben Anbietern Vorrang, die zertifiziert sind oder im Prozess der Zertifizierung in 
bekannten Zertifizierungsprogrammen sind; und welche später ihr Engagement für Nachhaltigkeit 
im Allgemeinen demonstrieren und Produkte anbieten, die biologisch abbaubar, ungiftig und 
umweltfreundlich sind und den lokalen Lieferanten, Kleinst-, Klein- und Mittelstandsunternehmen 
in den Gemeinden Vorrang einräumen und sie für die Einbindung in die formale Wirtschaft 
unterstützen und optimale Qualitätsniveaus erreichen.  


