
Unsere guten und grünen Taten 
 

Weil uns Menschen und Natur am Herzen liegen 
 

Seit unserer Gründung hat sich viel geändert. Abgesehen von einer Sache: In unseren Parks sind Sie 

mit Ihren Liebsten wirklich mitten in der Natur. Um die Natur zu schätzen und den Menschen um uns 

herum Gutes zu tun, haben wir eine Reihe von guten und grünen Taten umgesetzt. Das liegt in 

unserer DNA. 

 
 
 

Unsere guten Taten 
 

Center Parcs bringt Menschen zusammen. Wir sorgen nicht nur für die Natur, sondern auch für die 

Menschen um uns herum: Gäste, Mitarbeiter und die Gesellschaft. 

 

Verschiedene Organisationen, die auf unsere Mitmenschen achten, können auf unsere Hilfe zählen: 
 

 Die Pierre & Vacances Center Parcs Stiftung unterstützt lokale gemeinnützige Organisationen 

in der Umgebung unserer Parks. Die Organisationen widmen sich einem der folgenden 

Gebiete: 

1. Zugang zu Freizeit und zur Entdeckung der Natür für alle 

2. Die Wiederbelebung von Kultur und Erbe 

3. Soziale und professionelle (Wieder-)Eingliederung- Unsere Mitarbeiter sind für uns und 

unsere Gäste von unschätzbarem Wert. Wir versuchen daher, ein möglichst guter 

Arbeitgeber zu sein. 

 World Clean Up Day: Während der weltweit größten Reinigungsaktion bekämpfen wir den 

Abfall in und um unsere Parks. 

 Wir sind der Gewinner der Low Car Diet 2018, einer Herausforderung für Unternehmen, ihre 

Mitarbeiter so nachhaltig wie möglich reisen zu lassen. 

 

Wir arbeiten gerne mit Organisationen zusammen, die Mensch und Natur zusammenbringen. 
 
 
 
Unsere grünen Taten 

 

Die Natur muss man mit allen Sinnen genießen. Aber wir müssen auch vorsichtig mit ihr umgehen. 

Um die Natur zu schützen und sie zu bereichern, haben wir uns grüne Ziele gesetzt. 

Die ISO 14001-, ISO 50001-Zertifikate zeigen, dass wir Nachhaltigkeit sehr ernst nehmen. Genauso 

wie das Green Key-Zertifikat, welches unsere Parks De Vossemeren und Erperheide bereits haben. 

Wir streben an, dass alle unsere Parks dieses Zertifikat bis zum Jahr 2020 haben werden. 

- 100% unserer Parks werden spätestens 2022 über einen Biodiversitätsplan verfügen. 

- 20% unseres Energieverbrauchs ist bis 2022 umweltfreundlich. 

- 25 % weniger Energieverbrauch im Jahr 2022 und 60 % unseres Energieverbrauchs 

wird bis 2022 grün. 

- 25% weniger CO2-Emissionen im Jahr 2022. 

http://photo.centerparcs.com/content/sustainability/ISO%2014001-50001_DE.pdf


- 25% weniger Wasserverbrauch bis 2022, u.a. durch eine Umkehrosmose- 

Technologie, die Abwasser in sauberes Wasser umwandelt. 

- Im Jahr 2022 wird 60% des Stromabfalls getrennt und wir verwenden weniger 

Verpackungen. 

- Auch in Ihrem grünen Ferienhaus erleben Sie unsere nachhaltigen Bemühungen wie Energiesparen, 

Recycling und umweltfreundliche Lösungen. 

- Wassersparende Duschköpfe, Wasserhähne und Toiletten. 

- Toilettenpapier aus Recyclingpapier. 

- Intelligente Thermostate, die Bewegungen im Ferienhaus feststellen und dann die 

Heizung dem wirklichen Bedarf anpassen. - Alle unsere Geräte haben die 

Energieeffizienzklasse A +++. 

- Unsere Lieferanten verwenden umweltfreundliche Produkte wie Shampoo und 

Reinigungsprodukte. - In Erperheide wird die Bettwäsche mit Hilfe von 

Sonnenenergie gewaschen. 

- Unsere Lampenschirme bestehen aus recyceltem Kunststoff. 

- Spülmaschinentabs und Reinigungsmittel sind umweltzertifiziert. 
 

- Im grünen Aqua  Mundo  genießen Sie reines Wasser, vor Bauprojekten gerettete Palmen und 

gefährdete Fische und Korallen, die hier ein zweites Zuhause gefunden haben. 

 

- Durch den Einsatz biologischer Filter und UV-Anlagen wird im Wasser deutlich 

weniger Chlor benötigt. 

- Palmen, Orchideen und Bananenbäume, die in ihrer tropischen Heimat für 

Bauprojekte weichen mussten, haben im Aqua Mundo ein neues Leben bekommen. 

- Nachts werden die Wasserrutschen mit großen Ballons geschlossen, um kalte Zugluft 

und Energieverlust zu vermeiden. 

- Spezielle Fischarten wie Piranhas und Arowanas werden liebevoll gepflegt und 

pflanzen sich sogar fort. 

- Im Ökosystem des Schnorchelbeckens in Het Heijderbos können sich Bambushaie 

vermehren. 

- Das Leben im Seebad in De Kempervennen macht unsere (kleinen) Gäste mit der 

Verwundbarkeit der Ozeane vertraut. 

- Unsere Parks Erperheide, Park Allgäu und Le Bois aux Daims verfügen über ein 

Süßwasser-Themenbad. 

- Das Aqua Mundo in Park Allgäu ist mit reinem Quellwasser gefüllt. 
 

- In unseren grünen Parks erleben Sie die Expertise unseres Hausbiologen Jean Henkens. Er sorgt für 

eine große Artenvielfalt, die eine besonders reiche Flora und Fauna garantiert. 

 

- Das Wasser in unseren ca. 30 ha großen Seen stammt aus reinster Natur. 

- Es gibt spezielle Kräuterfelder, auf denen sich Insekten zu Hause fühlen, und überall 

haben wir Insektenhotels aufgestellt. 

- So viele Fahrzeuge wie möglich werden elektrisch angetrieben und wir arbeiten an 

verschiedenen Projekten zur Erzeugung von Ökostrom, z.B. durch Holzöfen, 

Erdwärme und Solarenergie. 

- Wir setzen uns für weiteres Wachstum der Artenvielfalt in und um unsere Parks ein. 



- Die Beleuchtung ist mit LED-Leuchten sehr effizient. 

- Park Allgäu wird mit einem Nahwärmenetz betrieben. 
 

- Der grüne Market Dome ist der Ort, an dem Sie etwas essen und trinken können, aber auch ein 

gastfreundlicher Ort für gefährdete tropische Bäume und Tiere. Unsere Restaurants bieten eine 

gesunde Auswahl an Speisen und minimieren deren Verschwendung. 

 

- Wie auch im Aqua Mundo erhalten Palmen, Orchideen und Bananenstauden, die in 

ihrer Heimat für Bauprojekte weichen mussten, ein neues Leben im Market Dome. 

- Die Papageien im Market Dome wurden vom Zoll am Flughafen Amsterdam als 

Schmuggelware beschlagnahmt und haben hier einen sicheren Unterschlupf 

erhalten. 

- Die Kühl- und Gefriergeräte in unseren Restaurants und Supermärkten enthalten 

kein für die Ozonschicht schädliches Gas. - Albron verschwendet 10% weniger 

Lebensmittel, verwendet weniger Verpackungsmaterial, recycelt Kaffeesatz, 

verbraucht weniger Einwegprodukte, schränkt die Verwendung von Frittieröl ein und 

verwendet mehr organische und saisonale Produkte. 

- Frittieröl wird zu Biodieselkraftstoff verarbeitet. 
 

- Tiere sind ein wichtiger Teil unseres Ökosystems. 
 

- Ameisen und andere Insekten sind für die Artenvielfalt in unseren Parks 

unverzichtbar. 

- Wir schützen die Schwalben, obwohl sie in unseren Fenstern ein Nest gebaut haben. 

- In feuchten Gegenden verwenden wir Fledermäuse als natürlichen Feind von 

Mücken. 

- In den letzten Jahren wurden in De Kempervennen Otter geboren – ein Beweis für 

die Reinheit des Wassers in unseren Seen. 

- Waschbären, die nicht in freier Wildbahn überleben können, haben in De 

Huttenheugte ein neues Zuhause gefunden. 

- In und rund um den Park Allgäu helfen wir den Vögeln und Fledermäusen mit 

Nistkästen. 

- Die exotischen Tiere in Het Meerdal wurden am Flughafen Schiphol konfisziert und 

zur ordnungsgemäßen Pflege in den Park gebracht. 


