
Unser Umweltschutz 
Nachhaltiger Tourismus aus Überzeugung

Unsere Umweltschutzmaßnahmen für Sie:

  Umweltmanagementsystem und Ökobilanz

  Umweltverträgliche Nutzung der natürlichen Ressourcen

  Innovatives Wasserkreislaufsystem

  Ökologische Landschaftsgestaltung

  Aktiver Umweltschutz und Umweltinformationen

  Elektrofahrzeuge und Fahrradverleih 

  Abfalltrennung im Wertstoffhof 

  Solaranlagen, Ökostrom und vieles mehr ….



Die knappe Ressource Wasser zu schonen ist un-

ser Ziel. Vom Wasserwerk zur Kläranlage - erfah-

ren Sie mehr über unser Pilotprojekt zur Brauch-

wassernutzung und unser Wasserkreislaufkonzept 

Im Rahmen unseres Stoffstrommanagementsy-

stems überwachen wir Energie- und Ressourcen-

verbrauch, um die Nutzung optimieren zu können.

Alle reden über Klimawandel - wir verwenden 

Erneuerbare Energien. Das verringert den CO2-

Ausstoß und schont das Klima.

Regenerative Energien auf der Sonneninsel 

Fehmarn? Na, klar, wir nutzen Solarenergie!

Unser gesamtes Management ist auf den Schutz 

der Umwelt ausgerichtet. Deshalb sind wir Mit-

glied bei Ecocamping und haben mit EMAS die 

höchste europäische Auszeichnung im betrieb-

lichen Umweltschutz erhalten.

Zusammen mit dem NABU versuchen wir mit 

Naturschutz- und Umweltkommunikationsmaß-

nahmen, schützenswerte Lebensräume insbeson-

dere für Wasservögel zu erhalten.
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Lieber Gast,
mit der vorliegenden Broschüre wollen wir Ihnen einen Einblick in 

unser Verständnis von nachhaltigem Tourismus geben und Ihnen 

einige Umweltschutzmaßnahmen vorstellen. 

Als Tourismusbetrieb an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste 

ist uns bewusst, dass wir nur in einer gesunden Umwelt erfolgreich 

wirtschaften können und aktiv dazu beitragen müssen, Natur und 

Umwelt zu erhalten. Um diesen Anspruch in die Tat umzusetzen, 

haben wir uns entschlossen, Umweltmanagementsysteme in den 

einzelnen Betrieben unseres Unternehmens einzuführen und 

freiwillige Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um noch stärker im 

Einklang mit der Natur leben zu können. Wir möchten Ihnen einige 

dieser Maßnahmen vorstellen und Ihnen zeigen, was Sie als Gast 

tun können und an Umweltressourcen eigentlich verbrauchen. 

Mit unserer einzigartigen Insellage - umschlossen von Ost- und 

Binnensee - mit Sandstrand, Steilufer und Landzunge, müssen wir 

schonend umgehen, um auch zukünftigen Urlaubern eine intakte 

Natur zur Erholung zu hinterlassen. Wir möchten Sie gern mitnehmen 

auf diesem Weg, denn nachhaltiger Tourismus funktioniert nur mit 

Ihnen gemeinsam. Wir möchten uns aber auch bei Ihnen bedanken, 

denn Ihre aktive Mithilfe ist unser Ansporn für weiteres ökologisches 

Engagement. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Volker Riechey
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Der Platz verfügt über ein eigenes Was-

serwerk und ist, gemeinsam mit dem Stadtteil Wulfen, die einzige 

Region in der auf Fehmarn Grundwasser gefördert wird. Dies erfolgt 

nach strengen Kontrollen und gesetzlichen Grenzwerten. Damit bie-

ten wir Ihnen exklusiv regionales Trinkwasser der Insel Fehmarn.

Das Abwasser wird in einer eigenen, 

vollbiologischen Kläranlage gereinigt. Diese besteht aus einer 

mechanischen Reinigungsstufe mit vier Vorklärbecken, einem ge-

schlossenen Belebungsbecken mit innen liegendem Nachklär-

becken sowie dem Hauptbelebungsbecken mit Ejektorbelüftung. 

Daran schließt sich die Phosphatausfällung sowie das nachge-

schaltete, quer durchströmte Nachklärbecken an.

 Platzeigenes Wasserwerk

  Vollbiologische Kläranlage

Was an Trinkwasser gespart wird, 

muss später nicht aufbereitet werden. Daher setzen wir auf Was-

sersparmaßnahmen: Unsere Duschen sind mit Durchfl ußminder-

ern ausgerüstet, ein Duschmünz- bzw. Kartensystem begrenzt den 

Warmasserverbrauch und in neuen Sanitärgebäuden sind auch die 

Handwachbecken mit moderner Sensortechnik ausgestattet.

 Wassersparmaßnahmen

 Innovatives Bewässerungskonzept

Das platzeigene Wasserwerk zur Grundwasserförde-

rung und das von uns betriebene Klärwerk sollen zu-

künftig  durch ein innovatives Bewässerungskonzept er-

gänzt werden, dass den Wasserkreislauf vor Ort schließt. 

Das genutzte Wasser wird in der Kläranlage vollbiologisch 

geklärt und aufbereitet, danach wird es durch eine UV-

Desinfektionsanlage geleitet und entkeimt. Anschließend 

gelangt es in einen Sammelteich und steht dort für die Ver-

regnung auf dem platzeigenen 9-Loch Kurzloch-Golfplatz 

zur Verfügung. Dadurch kann nicht nur das früher zur Be-

wässerung herangezogene Trinkwasser eingespart, son-

dern auch das  Grauwasser sinnvoll genutzt werden. 

Diese Grauwasser-Berieselungsanlage stellt ein Pilotprojekt 

dar, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gab. 

Nach einem mehrjährigen Planungs- und Genehmigungs-

verfahren konnten wir die Anlage fertigstellen und 2009 in 

Betrieb nehmen. Wir sind stolz, mit dieser Maßnahme die 

Umweltperformance unseres Betriebs deutlich über das 

gesetzlich  notwendige Maß zu verbessern und die Grund-

wasserressourcen unserer Umwelt nachhaltig zu schonen.

Grundwasser

Regen

Verregnung

UV-Anlage

Kläranlage

Abwasser

Trinkwasser

Wasserwerk

Entkeimung

Vollklärung

Verbrauch

Aufbereitung

Förderung

Versickerung

Sammlung

Neubildung
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Die genutzten Grundwasserreserven zu schonen und langfristig zu bewahren 

ist für unseren Betrieb von essentieller Bedeutung und unsere Überzeugung. 

Fehmarn gehört zu den sonnenreichsten und regenärmsten Gebieten Deutsch-

lands. Durch die wärmer und trockener werdenden Sommer steigt tendenziell 

auch der Wasserbedarf. Zudem unterlag unsere Anlage in den letzten 30 Jahren 

einem stetigen Wachstumsprozess, welcher den Ressourcenbedarf kontinuierlich 

zunehmen lassen würde, wenn hier nicht durch einen besonders ökologischen 

Umgang mit der Umwelt entgegen gewirkt würde. 

Damit nur soviel Grundwasser entnommen wird, wie sich auf natürliche Weise 

nachbildet, führen wir regelmäßige Analysen des Grundwassers aus unseren 

Förderbrunnen durch, um die Qualität und Quantität der  Grundwasserreserven 

zu überprüfen und zu gewährleisten.

innovatives Wasserkreislaufsysteminnovatives Wasserkreislaufsystem

Schonung der Grundwasserreserven
geschlossenesWasserkreislaufsystem

innovatives Bewässerungssystem

eigene Kläranlage

eigenes Wasserwerk

unterdurchschnittlicherWasserverbrauch

Regenwasserversickerung
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Ein vielfältiges Angebot … 

bis zu 3.000 Gäste pro Tag in der Saison

34 Hektar Camping- und Erholungsfl äche

860 Campingstellplätze, 

darunter 120 Wohnmobilstellplätze

darunter 110 Mietwohnwagen

ca. 80% der Stellplätze mit Wasser-/Abwasseranschluss

ca. 25% der Stellplätze mit Kabel-TV-Anschluss

100% der Stellplätze mit Stromanschluss

fl ächendeckendes WLan-Netz auf der gesamten Anlage

20 Ferienwohnungen

6 moderne Sanitäreinrichtungen

135 Waschbecken, davon 56 Einzelwaschkabinen

81 Duschen

91 Toiletten, 38 Urinale

32 Geschirrspülbecken

2   Geschirrspülmaschinen

24 Wäschewaschbecken

13 Waschmaschinen

11 Wäschetrockner

2   Behindertenbäder

6  Familienbäder, z.T. mit Whirlpool

3   Entsorgungsstationen für Wohnmobile

60 zusätzliche Frischwasseranschlüsse

1   Hundedusche

9   Kochstellen

Kinderanimationszentrum

Showzelt mit Showbühne

beheiztes Schwimmbad mit Gegenstromanlage sowie 

Schwalldusche und Whirlpool

Sauna und Solarium

Restaurant Seeblick, mit geschützter Sonnenterasse

Restaurant Wulfener Hals, mit Sonnenterasse

Bierbar Surfboard, mit Sonnenterasse

Restaurant am Golfpark, mit Sonnenterasse

Eis-Cafe am Strand, mit Sonnenterasse und Internetcafe mit 

8 modernen Arbeitsplätzen

Bistro in der Passage, Selbstbedienungs-Restaurant mit 

    Unser vielfältiges Angebot verursacht natürlich Ressourcen- und  

       Energieverbrauch:

Sonnenterasse

Sporteinrichtungen:

Kurzlochplatz mit 9 Löchern

18-Loch Golfplatz, Golfpark Fehmarn

Golfschule, Surfschule, Tauchschule, Segelschule, 

Reiten, Mehrfeld-Trampolinanlage

Wellness-Oase mit Kosmetik, Massagen und Friseur

Boutique für Freizeit- und Campingartikel, Fotodruckstation 

Supermarkt mit Backstation

Wasserwerk zur Trinkwasserförderung

Kläranlage, UV-Desinfektionsanlage   

Öffnungszeiten aller Einrichtungen, je nach Saison

 Auch von einem Campingbetrieb gehen Umweltbelastungen aus. Zum 

einen ist es die Anlage selbst, die einen Eingriff in die Natur darstellt. Die 

Beherbergung von Gästen in unmittelbarer Nähe zur Natur bedeutet aber 

auch eine laufende Belastung der Umwelt, die es zu minimieren gilt. Wir 

haben in der letzten Zeit bereits eine Vielzahl von Maßnahmen zur Entla-

stung der Umwelt umgesetzt und somit bereits heute ein vergleichsweise 

hohes Umweltschutzniveau in unserer Anlage realisiert. Doch wir arbeiten 

daran, besser zu werden.

6



Ressourcen undRessourcen und
EnergieverbrauchEnergieverbrauch
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 Zum Vergleich: 

      Der Strom entspricht etwa einem Waschgang in  
 Waschmaschine und Trockner 

     Die Gasmenge entspricht einer sehr kleinen
 Capinggaskartusche  

     Mit dem Heizöl könnte ein 5-10 qm großes 
 Zimmer einen Tag beheizt werden.

 Zum Vergleich: 

      Der Durchschnittsverbrauch pro Kopf liegt in  
 Deutschland bei etwa 130 l Trinkwasser pro Tag

Wir haben sämtliche Umweltbeeinträchtigungen un-

seres vielfältigen Angebotes und den Verbrauch aller 

umweltrelevanten Ressourcen auf unserer Anlage im 

Blick: Im Rahmen unseres Stoffstrommanagements 

wird dieser Verbrauch kontinuierlich überwacht, um 

ihn so niedrig wie möglich zu halten.

Um Ihnen einen Einblick zu geben, welcher Res-

sourcen- und Energieverbrauch mit Ihrem Urlaub 

im Durchschnitt verbunden ist,  haben wir den wich-

tigsten Ressourcenverbrauch unserer gesamten Fe-

rienanlage pro Gast und Urlaubstag für Sie zusam-

mengestellt:
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Durch den Einsatz von Elektrofahr-

zeugen auf dem Platzgelände für in-

nerbetriebliche Transporte, sowie der 

Anschaffung weiterer Elektrofahrzeuge 

und Spezialfahrräder mit Zulademög-

lichkeit, wurde eine weitere Reduzierung 

innerbetrieblicher Fahrten mit benzinge-

steuerten Fahrzeugen erreicht.

Die an unserem Standort anfallenden Emissionen entstehen in erster Li-

nie in Form von CO2 durch den Verbrauch von Flüssiggas, Heizöl, Diesel 

und Benzin. Einsparungen erreichen wir durch die Versorgung mit Ökostrom, der regel-

mäßigen Wartung unserer Heizungsanlagen, dem Einsatz von Solarkollektoren und der 

Vermeidung unnötiger Fahrten.

nie

d B i Ei

 

Die Erzeugung von Energie wird durch 

Solarkollektoren unterstützt, die zur Min-

derung der CO2–Emission beitragen, 

die mit einer Erwärmung des Dusch-

wassers durch Gasheizungen verbun-

den wäre.

 

Seit dem 01.01.2008 wird der Cam-

ping- und Ferienpark Wulfener Hals, 

ausschließlich mit umweltfreundlichem 

Strom aus regenerativen Erzeugungs-

quellen versorgt. Die von Lichtblick zur 

Versorgung in das Stromnetz eingespei-

ste Energie stammt weder aus Atom-, 

noch aus Kohle-, Gas-, oder Ölkraft-

werken. Der TÜV-Nord (Umweltschutz) 

bestätigt dem Wulfener Hals durch das 

CO2-Vermeidungs-Zertifi kat, dass das 

Unternehmen durch den Bezug von 

Lichtblick-Strom jährlich 852,5 Tonnen 

zurechenbare CO2-Emissionen vermei-

det.

Elektrofahrzeuge

Solarkollektoren

Fahrradverleih

Ökostrom
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CO2 Vermeidung

 CO2-Vermeidungszertifi kate

Im Rahmen des Kyoto-Protokolls für den weltweiten Kli-

maschutz hat sich die EU und damit auch Deutschland zu 

einer Reduktion der für die Klimaerwärmung verantwort-

lichen Gase verpfl ichtet. Ein politisches Instrument zu diesem 

Zweck ist der Emissionshandel, der in Europa den Ausstoß 

von CO2 (Kohlendioxid)  regelt. Es wurden sogenannte Zerti-

fi kate vergeben, die den Austoss einer festgelegten Menge an 

CO2 gestatten. Will ein Unternehmen darüber hinaus CO2 pro-

duzieren, muss es Zertifi kate von anderen käufl ich erwerben. 

Durch CO2-Vermeidung, wie die Umstellung auf erneuerbare 

Energien oder effi zientere Technik, kann ein Unternehmen sei-

nen Bedarf an CO2-Zertifi katen verringern und diese an andere 

Unternehmen veräußern. 

Der Emissionshandel sieht vor, dass die Gesamtanzahl der Zer-

tifi kate verringert wird, was zu einer Verteuerung führen soll und 

so den Einsparungswillen der Unternehmen vergrößern soll.

Im

ma

ein

liche

Zwe

von C

fi kate

CO2 g

duzier

Durch 

Energie

nen Be

Unterne

Der Em

tifi kate 

so den 

Jährlich werden 852,5 Tonnen CO2 eingespart! –

 zum Vergleich:

Dies entspricht dem CO2-Tagesverbrauch einer deut-

schen Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern.

t-
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Durch den Einbau von Solarenergieanlagen auf unseren 

Sanitärgebäuden konnte der Energieverbrauch erheblich 

gesenkt werden. Das mit den Kollektoren erwärmte Wasser 

wird gespeichert und in den Sanitärgebäuden als Dusch- 

bzw. Waschwasser eingesetzt. Dies  senkt den Gas- bzw. 

Heizölverbrauch.

     ca.  25.000 kwh Energie 

 werden jedes Jahr von unseren Solaranlagen auf   

 den Sanitärgebäuden erzeugt und damit eingespart.  

 Dies würde reichen, um ca. 7.500 Menschen in 

 Deutschland einen Tag im vollen Lebensstil mit   

 Strom zu versorgen. 

Energiesparen 
auf der Sonneninsel Fehmarn? 
Na klar! Durch Solarenergie!

SolarenergieSolarenergie
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Nachhaltigkeit
auch im Detail...

Wir wollen regionale Produkte und Wirt-
schaftskreisläufe unterstützen, wo es mög-
lich ist. Daher achten wir auch auf regionale 
Lebensmittel aus ökologischem Anbau. Im 
Kochwettbewerb der Gastronomiebetriebe 
Ostholsteins von der DEHOGA und dem Ost-
seebäder Verband werden regionaltypische 
Gerichte aus regionalem Anbau bewertet. 
Hier sind wir für das Ostseegericht seit sechs 
Jahren in Folge ausgezeichnet worden. 

Wir haben unsere Reinigung der sanitären Anlagen auf ein vollbiologisches 
Reinigungsmittel umgestellt, dass ohne jede Chemie auskommt. Denn alles 
was an Chemie das Abwasser belastet, muss später wieder gefi ltert werden. 
Biodor arbeitet auf mikrobiologischer Basis und wird von Eco Camping emp-
fohlen. Millionen kleiner Mikroorganismen zersetzen die abgelagerten Rück-
stände und verhindern jede Geruchsbildung. Es ist nicht nur ungefährlich und 
voll umweltverträglich, sondern unterstützt sogar noch den Abbauprozess bei 
der Wasseraufbereitung.

Die Anlage ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Eine Bahn-
linie (Intercity Hamburg-Kopenhagen) hat ihren Haltepunkt in Puttgarden. Von 
dort verkehren Linienbusse nach Burg auf Fehmarn. Zur Ferienanlage pendelt 
in der Saison ein Bürgerbus. Auf der Fahrradfreundlichen Insel besteht darüber 
hinaus ein dichtes Netz an Wander- und Fahrradwegen.

Wir präsentieren die 
2009 prämierte „medi-
terrane Ostseeküste“:  
Ein Zanderfi let im Ge-
müsemantel, gefüllt mit 
Lachsmousse, dazu 
Basilikumstampf mit 
Tomatenpfeffer, sau-
tierten Kirschtomaten  
u. Black-Tiger-Garnele!

Doch ob die Sonne wirklich scheint und mit welchem Wetter wir zu rechnen haben, kön-
nen wir zwar nicht beeinfl ussen, Ihnen aber zumindest zuverlässig vorhersagen. Seit 
Frühjahr 2008 haben wir unsere eigene Wetterstation und gehen mit der Natur auf Tuch-
fühlung. Bei uns sind Sie bestens informiert.

D
l
d
i
h

öffentlicher 
Nahverkehr

W
R
w
B
f

Reinigung

W
s
l
L
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Ernährung

D
n
F
f

Wetterstation
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eigenes Umweltmanagementsystemmanagementsystem

  

  EMAS (= Eco- Manage-
ment and Audit Scheme) ist 
auch bekannt als EU-Öko-
Audit oder Öko-Audit. EMAS 
ist ein freiwilliges Instrument 
der EU zur Etablierung und 
Prüfung eines betrieblichen 
Umweltmanagements und 
zur Umweltbetriebsprüfung.

Umweltbetriebs-
prüfung

Anpassung und Verbes-
serung

Umweltprogramm/Ziele

Aufbau des Umwelt-
managemementsystems

Umweltprüfung

AAA
m
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d
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      EMAS-Zertifi zierung

eigenes Umwelt
Als Tourismusbetrieb an der schleswig-holsteinischen 

Ostseeküste ist uns bewusst, dass wir nur in einer ge-

sunden Umwelt erfolgreich wirtschaften können und aktiv 

dazu beitragen müssen, Natur und Umwelt zu erhalten. 

Um diesen Anspruch in die Tat umzusetzen, haben wir 

uns entschlossen, Umweltmanagementsysteme in den 

einzelnen Betrieben unseres Unternehmens einzuführen 

und auf der Grundlage der EG EMAS-Verordnung zu zer-

tifi zieren.

EMAS-Zertifi zierung ist freiwillig und auch für  Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes möglich. Wer teilnimmt, ver-

pfl ichtet sich, seine betrieblichen Umweltschutzsysteme 

kontinuierlich und über die gesetzlichen Anforderungen 

hinaus weiter zu verbessern. Ziel ist es, die unternehme-

rische Umweltpolitik nach innen und außen transparent zu 

machen und damit langfristig die Umweltqualität 

zu erhöhen. Zu den Elementen 

gehören die 

langfristige und  

s y s t e m a t i s c h e 

Erfassung aller Ak-

tivitäten unter öko-

logischen Aspekten 

sowie die Kontrolle 

und Verbesserung 

des betrieblichen Um-

weltschutzes. Dass 

die erreichte Qualität 

gehalten und dort wo 

nötig weiter verbessert 

wird, gewährleistet das 

Umweltmanagementsy-

stem des Unternehmens.

Umwelterklärung
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liehen. ImImmmImmmm B B B B BBBununununundededededededeed swswswswswwwetetetetetetettettbtbtbtbtbbtbbeweweweeewerererrrrerbb bb bbbbb „VVVorbibibiilddldldldldddddd------

liche  CCCCCCCCCaaamamamamamamamampipipippipppip ngngngngngggggplppplplpllplätätätäätättätätätätzezezezezezezzez  2 2 22222 22000000006“6“6“6“6“6“““ wwurururrrrrdedededededededede d dddd ddddererererereer 

Campinnnnnnng-g-g-g-g-g-gggg  u u u uu uuuundndndnddndnddndd FF F F F F FFF Feererererreree ieieieieieiieenpnppararararara k k k k kkkk WuWuWuWuWWWulflflflflfenenenenenenennnerererererererr H HHHHHHHHHaalaaa s s s 

als einzzzzzigigigggiggeererererere  PPPlalalatztztzztzzzzz i iiiin n nnn ScScSSSchlhlhlhlhlhlhh eesesesese wiwiwiwiwiwig-g-g-g-gg-HoHoHoHoHooHooolslslsslslslssstetettt ininninnnnnn 

mit Gooooooldldldldldld aaaussussssgegegeegegegezezezezezezezz icicicicichnnhnhnhnhnhh eteteteete . BeBeBesososoooondndnndndnderererere s s sss sss s

hervorggeg hohohoh bebeebebeebeeeen n n nn wuwuwuww rden dddddieieieieeieie     LeLeLeLLeeeisisistututututungngngenenenenenene  

in: Betriebsorganisation, Ausstattung, Aufteeeilli unuu g gggg und GeGeGG stss alalaltututuuuutungnnng, ZiZZ ele --

gruppenorientierung und Gästebetreuuunggg, QuQuQuQQ alaliti ätätssssssiccheerunggngg undnnn  Um-m-m-m----

weltmanagement, Kooperation, Markeeetittitittitititingnnnngngngnggng u u u u uuundnndndndndnddddn K K KKK K KKKomomomomoomomomommumumumumumuuunininininiinininikakakakakakkkk tititititititttitionnononononono . 

Unser Ziel ist es, Umweltschutz und dddiddddd e QuQuuualalalalaalaaa ititiii ätätätätä  a a aaaufufuf u u uunsnsnssnsseremememm PP PPPlalalaaaaaatztztzztztz 

stetig zu verbessern. Aus diesem Gruuuuuuundndndnd habbbbbabeneneee  wwwirirrr eeeeeeeininnn U UUUUUUmwmwwmmwweelelelelllelt-ttt-tt-t-t  u u uuuuundnnndnnnn  

Qualitätsmanagement aufgebaut. Fürr unssssssereeee  EEEEngggngngagagagagga eeemennt haaaaaahabebeeebebebeen n n n n nnn wwiwwir rrrr 

die Auszeichnung ECOCAMPING UMMWELTLTTTTTTTMAMAMAMAM NAAGEGEGEGGGEEMEMEMENTNTNTNNT ee erhrhrhrhhrhalalalalalalaalteteteteteteteten.n.nn.n. 

ECOCAMPING e.V. ist ein Verein zur FFördeeerungn  vvvonononon  UUmUmmUUU wewewelt- ununund d d NaNaNaNaa--

turschutz, Sicherheit und Qualität in deeer r CaCampmpinngwgwgwgwwwiriririrrirrrtststsststssscchcchcc afafafaafaa t.tttt  

Weiterhin sind wir Mitglied bei “Leadingg Campipp ng & Caravananananinining g g PaPaPaarkrkrkrkkks s s 

of Europe“, ein Zusammenschluss von derzrzrrrrr eit 34 SSSpitzennncaacacampmpmpmpmpmppinninnnnng-g-g-gg-g-

plätzen in ganz Europa, die in vielen Beererereiciicheeen nnn - so aaucuchhhh iiim U UUUUm-mmmm

weltbereich - der Campingbranche Maaßßßßßßstäbbäbääbää e ee seseseseseses tzztztzzztzennenenene .

Der ADAC bewertet unsere Anlage reggegegegegegegegelmlmlmmäßßßßäßäßßäßigigigigigigig mmm m mititiitit d d ddererer hh höcöcöchshshsteteten n n nn

Auszeichnung „Superplatz“.  

UmweltauszeichnungenUmweltauszeichnungen
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Als schleswig-holsteinischer Tourismusbetrieb 

betrachten wir die Natur und Schönheit der 

schleswig-holsteinischen Ostseeküste, insbe-

sondere der Insel Fehmarn, als Grundlage un-

serer wirtschaftlichen Tätigkeit.

Aus diesem Grund sind wir von einer unbela-

steten Umwelt in besonderem Maße abhängig 

und streben eine nachhaltige, umweltscho-

nende Wirtschaftsweise an.

Bereits bei der Überplanung des Camping-

platzes Wulfener Hals war der schonende Um-

gang mit der Natur ein bestimmendes Planungs-

prinzip. Hierzu gehört die Erhaltung ökologisch 

wichtiger Landschaftsteile und Einbettung der 

Anlage in die natürlichen landschaftlichen Ge-

gebenheiten. 

Wir haben schnell wachsendes Gehölz 

wie z.B. Weiden und Pappeln zurück ge-

schnitten, zu Gunsten der Anpfl anzung 

von langlebigeren regionalen Gehölzen 

wie z.B. Schwedische Mehlbeeren oder 

Eichen. 

Statt möglichst viele Standplätze auf frei-

er Fläche lieblos aneinanderzureihen, die 

mit Zäunen aus Kunststoffwindschutz-

anlagen getrennt werden, setzen wir auf 

kleingliedrige Bereiche, die mit attraktiven 

Grünanlagen umrahmt werden und für 

eine natürliche Einbettung in die Land-

schaft sorgen. 

   Grüne Landschaften

Das platzeigene 

Ferienprogramm soll mit weiteren umwelt- 

und naturpädagogischen Angeboten er-

weitert werden. Dazu sind Natur- und 

umweltpädagogische Spiele, Vorträge zu 

Natur- und Umweltthemen, Umweltwett-

bewerbe, geführte Strandexkursionen 

unter Einbeziehung von Naturschutzorga-

nisationen geplant.

Die Strukturen am Wul-

fener Hals sind sehr günstig für viele Vo-

gelarten als Brut- und Rastgebiet. Hier 

brüten verschiedene Entenvögel, darun-

ter die Säger, die mit ihrem sägeartig ge-

zahnten Schnabelrändern Beute beson-

ders gut festhalten können. 

Seeschwalben rütteln im Beutefl ug über 

den Wasserfl ächen, Silber- und Sturm-

möven brüten mit vielerlei Stimmen in 

den Dünengräsern. In den Uferzonen 

stochern Austernfi scher nach Nahrung 

und im Geröllsand brüten Sandregenfpei-

fer. Besonders eindrucksvoll sind die hier 

auf engsten Flächen brütenden Höcker-

schwäne auf den hochwassergeschützten 

Kegelnestern. 

   Umweltbildung

   Vogelarten
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Die Steilküste an der Südseite unserer Ferienanlage ist die 

zweitgrößte Uferschwalbenkolonie Norddeutschlands. Sie 

bietet unzähligen Uferschwalben Platz, ihre Brutröhren in die 

steile Wand zu graben. Daher wird sie ebenfalls erfolgreich 

durch Hinweistafeln und Umweltinformationen kommuniziert. 

Gemeinsam mit dem Nabu bieten wir hier für unsere Gäste 

Strandführungen mit spannenden Einblicken in die Vogelwelt 

an. 

Am FKK-Strandbereich auf der Landzunge wurde ein ge-

schützter Dünenbereich eingerichtet. Die Gäste werden auf 

mehreren Stelltafeln über den Schutzstreifen informiert. Au-

ßerdem wird in Kooperation mit dem Nabu, seit 2003 eine ge-

meinsame Broschüre herausgegeben, in der der Gast auf die 

ökologische Sensibilität des Gebietes hingewiesen wird und 

wichtige Umweltinformationen kommuniziert sowie das Um-

weltbewusstsein gefördert werden soll. 

   Kooperation mit Naturschutzverbänden

Der Wulfener Hals, eine schmale Landzunge zwi-

schen Ostsee und Burger Binnensee, erstreckt 

sich von unserer Ferienanlage in östlicher Rich-

tung bis an die Hafeneinfahrt nach Burgstaa-

ken. Mit seinem umgebenden beidseitigem 

Flachwasser, dem teils sandigem Strand und 

mit der bewachsenen Weißdüne im Osten, 

sowie einer kleinen Steinmole, bietet er zahl-

reichen Wasservogelarten einen idealen 

Lebensraum. Wir haben diesen begrünten 

Platzbereich freiwillig zurückgebaut und 

der Natur zurückgegeben, denn in der 

heutigen Zeit schwindender Naturland-

schaften ist es umso dringlicher, Rück-

sicht auf diese Lebensgemeinschaften 

zu nehmen. 

   Landzunge Wulfener Hals

   Geschütze Uferschwalbenkolonie

Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals ist eingebettet in 

einen „Raum mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und 

Landschaftspfl ege“, ein „Vorranggebiet Naturschutz“, und „mit 

besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erho-

lung“. Die Anlage zeigt mit seinen Steilufern und fl achen, weit 

in die See auslaufenden Küstenbereichen ein vielseitiges und 

reizvolles Erscheinungsbild und auf kleinem Raum eine Wie-

derholung fast der gesamten, sehr abwechslungsreichen Ost-

seeküste: Ein Steilufer, an deren Abbruchufern das Meer nagt, 

Bodenmaterial das durch küstenparallele Strömungen abtrans-

portiert und an der Landzunge wieder abgelagert wird.

Urlaub Urlaub im Einklangim Einklang  
mit der Naturmit der Natur

   Landschaftsgebundene Erholung
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 Die sparsame und umweltverträgliche Nutzung der natür-

lichen Ressourcen, namentlich Energie, Wasser und Luft sowie 

Boden, Flora und Fauna.

 Die Reduzierung der Abfallmengen durch abfallvermeidende 

Beschaffung, Verwendung von Mehrweg- und Recyclingpro-

dukten und Abfalltrennung, sowie umweltverträglicher Wasch- 

und Reinigungsmittel.

 Die Beurteilung jeder neuen Aktivität im Voraus auf ihre 

Umweltauswirkungen. Besonders die Beachtung ökologischer 

Aspekte bei der Gestaltung der Außenanlagen und bei der Pla-

nung von Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen.

 Die Analyse aller entscheidenden Auswirkungen unserer ge-

genwärtigen Tätigkeiten auf die lokale Umgebung und die Um-

welt.

 Die Bereitschaft, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um 

Umweltbelastungen, insbesondere unfallbedingte Emissionen 

von Stoffen oder Energie, zu vermeiden bzw. zu reduzieren. 

 Die Zielrichtung, umweltbelastende Emissionen und das Ab-

fallaufkommen auch über den gesetzlichen Rahmen hinaus, im 

betriebswirtschaftlich vertretbaren Umfang auf ein Mindestmaß 

zu verringern und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

 Die Kontrolle, dass unser Handeln in Übereinstimmung mit 

der Umweltpolitik steht. Dazu werden in unserem Umweltma-

nagementsystem Verfahren festgelegt und angewandt.

 Die Information der Öffentlichkeit und besonders unserer 

Gäste, über Vorgänge, die zum Verständnis der Umweltauswir-

kungen der Tätigkeit des Unternehmens benötigt werden.

 Die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die 

Umwelt, bei all unseren Mitarbeitern und auch die Gewinnung 

unserer Gäste zur aktiven Mitwirkung an unseren umweltpoli-

tischen Zielen und Ideen.

 Die Entschlossenheit, bei auf unserem Betriebsgelände ar-

beitenden Vertragspartnern und Lieferanten darauf zu drän-

gen, dass diese die gleichen Umweltnormen anwenden wie wir 

selbst.

     Eine gesunde Umwelt ist die Grundlage für unser unternehme-

risches Handeln. Darum betreiben wir nachhaltigen Tourismus, 

aus Überzeugung! Alle unsere Bemühungen, Ihnen einen erhol-

samen und attraktiven Urlaub zu ermöglichen, werden regelmä-

ßig daraufhin überprüft, ob sie unseren Grundsätzen der stetigen 

Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes entsprechen. 

Unsere Umweltpolitik beruht auf den nebenstehenden Hand-

lungsgrundsätzen

Unsere Unsere 
UmweltphilosophieUmweltphilosophie


