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Wer wie wir in der Natur der Bündner Berge lebt, weiss wie wichtig Umweltschutz und umsichtiger  
Umgang mit natürlichen Ressourcen ist. Nachhaltigkeit im Hotelalltag ist für uns eine Herzenssache –  
ein Wert, den wir hochhalten. In unserer Carta für nachhaltige Ferien haben wir unsere Ziele und  
Massnahmen festgehalten:

Wir verzichten wo immer es geht, auf Einweg- und Wegwerfartikel.

Insbesondere im Spa- und Wellnessbereich verzichten wir auf Einweg-Badefinken,  
Kunststoffprodukte und bitten unsere Gäste, Badefinken und Co. mitzubringen oder für  
einen mehrmaligen Gebrauch an der Rezeption zu kaufen.

In unseren Restaurants kommen ausschliesslich 100% natürliche Produkte in Töpfe, Pfannen 
und auf die Teller. Wir achten auf möglichst kurze Lieferwege und unterstützen lokale  
Landwirte und Betriebe.

Root-to-leaf und Nose-to-Tail: In unseren Küchen werden Lebensmittel ganzheitlich  
verarbeitet. Ein respektvoller Umgang mit den Rohstoffen, die verwendet werden ist zentraler 
Bestandteil unserer Küchenphilosophie. 

Mit unserem Kulinarikpass und am Buffet dürfen unsere Gäste genüsslich schlemmen  
und aus dem Vollen schöpfen. Um den Food-Waste zu reduzieren, halten wir angemessene  
Portionen bereit, freuen uns aber immer, auf Wunsch frisch nachservieren zu dürfen.

Für unsere Outdoor-Caterings und Food-Events verwenden wir ökologische, abbaubare  
Verpackungen und verwenden auch hier 100% natürliche Produkte mit möglichst kurzen  
Lieferwegen.

Einen grossen Teil der im Resort benötigten Energie soll aus erneuerbareren Energiequellen 
oder durch eigene Energiegewinnung eingespeist werden.

Solaranlagen, Wärmerückgewinnungssysteme, energiesparsame Verbraucher werden –  
vor allem auch nach dem Umbau 2022 – einen wesentlichen Teil zum klimafreundlichen  
Energiemanagement betragen.

Zum Einsatz kommen, auch beim Umbau emissionsarme Baustoffe und wohngesunde  
Materialien.

Wir verzichten im gesamten Resort, wo immer möglich auf Drucksachen in hohen Auflagen  
und setzen auf moderne digitale Medien und Informationen.

Unsere Ferienberater stehen unseren Gästen zudem gerne mit Rat und Tat und Tipps  
zu perfekten Bergferien zur Seite. Der persönliche Kontakt, der Verbindung und ein gutes  
Gefühl wie zuhause vermittelt, sind uns sehr wichtig. 

Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, werden bei der Anreise mit einer  
kleinen Überraschung belohnt.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, die Umwelt zu schützen.

Ramona und Thomas Vogt und das Team des Valbella Resort


