
 
 
Auszeichnung für umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln – 

HSZ Hotel Speicher am Ziegelsee GmbH 
erhält „DEHOGA Umweltcheck“ in Gold 

 
Schwerin , 8.5.2021 

 
 
Das Hotel Speicher am Ziegelsee erhielt zum wiederholten Mal den „DEHOGA Umweltcheck“ 
in Gold. 
  
Die Auszeichnung nahm der Geschäftsführer, Herr Christian Petersen am 8.5.2021 
entgegen. Die Investitionen der letzten Jahre im Bereich Umwelt- und Klimaschutz sieht man 
bestätigt. Praktizierter Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg schließen sich nicht aus.  
 
„Nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln sind inzwischen unverzichtbarer Teil einer 
professionellen Betriebsführung. Deshalb stellen wir uns der Verantwortung und haben uns 
am „DEHOGA Umweltcheck“ erfolgreich beteiligt. Mit dem heutigen Tage halten wir nun die 
Auszeichnung in Gold  in unseren Händen und sind sehr stolz darauf!“, so Herr Petersen. 
 
Teilnehmer(innen) des „DEHOGA Umweltchecks“ müssen sich einer kritischen Überprüfung 
in den Bereichen Energie- und Wasserverbrauch, Abfallaufkommen bzw. Restmüll und 
Lebensmittel - beispielsweise der regionale Einkauf - unterziehen. Für jede der vier 
Kategorien sind differenzierte Grenzwerte und Anforderungen für die Auszeichnungsstufen 
Bronze, Silber und Gold festgelegt. Dabei werden die individuellen Besonderheiten der 
Betriebe umfassend berücksichtigt.  
 
„Kontinuierlich werden Betriebsabläufe bei uns überprüft und hinterfragt. Wir versuchen stetig 
Maßnahmen für den Umweltschutz zu verbessern. Aber auch Schulungen und die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter gehört dazu“, erläuterte Herr Petersen.  
 
Hintergrund „DEHOGA Umweltcheck“: 
 
Der „DEHOGA Umweltcheck“ ist die Fortsetzung der gemeinsam mit dem 
Bundesumweltministerium 2006 gestarteten Energiekampagne Gastgewerbe des DEHOGA 
Bundesverbandes, an der sich zwischenzeitlich fast 6.000 gastgewerbliche  
Unternehmer(innen) beteiligen. Der „DEHOGA Umweltcheck“ wurde für die spezifischen 
Anforderungen des Gastgewerbes und seiner vorranging klein- und mittelständisch 
geprägten Betriebe konzipiert. Neben seiner Branchenrelevanz und Praxisnähe ermöglicht 
er eine faire und transparente Vergleichbarkeit der teilnehmenden Betriebe.  
 
Alle mit dem „DEHOGA Umweltcheck“ ausgezeichneten Betriebe werden auf der 
Internetseite unter www.dehoga-umweltcheck.de veröffentlicht. Dort finden sich auch alle 
weiteren detaillierten Informationen zum „DEHOGA Umweltcheck“. 

 
Ansprechpartner für weiterführende Informationen: 
 
Herr Christian Petersen 
HSZ Hotel Speicher am Ziegelsee  
Speicherstraße 11 
19055 Schwerin  
Tel: 0385/500 30 
www.speicher-hotel.com 

http://www.dehoga-umweltcheck.de/
http://www.speicher-hotel.com/

