
ISO 14001 & 50001: Ihre Garantie für einen grünen Urlaub 
 

Möglicherweise haben Sie es bereits gelesen: Center Parcs ist nach ISO 14001 und ISO 50001 
zertifiziert. Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur. Seit 2002 sind wir nach ISO 14001 zertifiziert und damit die erste 
Tourismusorganisation in Europa. Seit 2017 wurden alle Center Parcs-Parks mit der ISO 
50001 ausgezeichnet. Unser Ziel für neue Parks ist es, die Auszeichnung mit den ISO-Normen 
innerhalb von zwei Jahren nach der Eröffnung zu erzielen. Darauf sind wir natürlich sehr 
stolz. Aber was heißt das eigentlich? 
 
Das ISO-Verfahren ist ein internationaler Standard, der weltweit anerkannt ist. 
Unternehmen, die zertifiziert werden möchten, bauen ein eigenes 
Umweltmanagementsystem auf und lassen sich anschließend von unabhängigen Experten 
jährlich bewerten. Jeder Teil der Gruppe ist zertifiziert: Das bedeutet, dass sowohl die Center 
Parcs-Parks als auch der Hauptsitz von Center Parcs genauestens geprüft werden. Externe 
Auditoren (oder Experten) prüfen die Übereinstimmung unserer Nachhaltigkeitsziele mit der 
operativen Umsetzung. 
 
Die ISO 14001 konzentriert sich hauptsächlich auf Maßnahmen zur Verringerung der 
Auswirkungen auf die Umwelt. Wir konzentrieren uns zum Beispiel derzeit auf die Förderung 
der Biodiversität und die Optimierung unseres Recyclingprozesses. Mit IS0 50001 entspricht 
Center Parcs der Energieerzeugung. Auf diese Weise wird die Nutzung unseres Energie- und 
Wasserverbrauchs sowie unserer Energieerzeugung überwacht und weitergegeben. Das 
gesamte Energieverbrauchssystem wird außerdem von einer Zertifizierungsstelle (SWISS TS) 
überwacht.  
 
Da wir unsere grünen Taten kontinuierlich ausbauen und verbessern, erhalten wir alle drei 
Jahre ein neues Zertifikat. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie einen 
nachhaltigen Urlaub in einem Park genießen, in dem Natur und Biodiversität im Vordergrund 
stehen. Und Ihre Kinder werden in Kürze genau dasselbe mit ihren Kindern machen können. 
Die ISO-Zertifikate sind Ihre Garantie.  
 
Wenn Sie mehr über unsere Vision und Ziele erfahren wollen, entdecken Sie hier unsere 
Naturall-Politik. 
 

http://photo.centerparcs.com/content/sustainability/CPE-Naturall-policy-V7-GE.pdf

