
 
 
 
Liebe Gäste! 
 
Wir freuen uns von Herzen, dass Sie uns und unsere herrliche Tiroler Alpennatur besuchen. 
Damit unsere Wälder und Wiesen, die Flüsse und Seen, die Almen und Berggipfel auch noch 
Ihren und unseren Enkelkindern als intakter Lebens- und Erholungsraum zur Verfügung 
stehen, möchten wir Sie um Ihre Mithilfe bitten.  
 
Gemeinsam mit dem Förderprogramm für Abfallvermeidung haben wir eine Initiative ins 
Leben gerufen, die dazu beitragen soll, das Müllaufkommen in unseren Ferienwohnungen und 
Apartments zu reduzieren. Außerdem möchten wir Sie, werte Gäste, dafür sensibilisieren, 
unsere Tiroler Naturlandschaft frei von Abfall zu halten. Deshalb haben wir hier einige 
praktische Tipps und Verhaltensregeln zusammengestellt. 
 

 Lassen Sie bitte nichts in der Natur liegen, was dort nicht 
hingehört. Ob Glasflaschen, Pausenbrotpapier, Zigaretten-
stummel oder Hundekot – bitte entsorgen Sie Ihren Abfall 
unterwegs in die vorgesehenen Abfalleimer oder nehmen 
Sie ihn mit zurück zu der Unterkunft und werfen ihn dort 
ordnungsgemäß weg. 

 

 Bitte trennen Sie Ihren Müll. Papier gehört zu Papier, Glas zu 
Glas, Plastik zu Plastik und Biomüll zu Biomüll. Dafür stehen 
hier bei uns extra beschriftete Abfallbehälter bereit. Sollten 
Sie sich einmal nicht ganz sicher sein, was wo hineingehört, 
fragen Sie uns einfach! 

 

 Wir möchten Sie dazu ermutigen, schon beim Einkauf auf 
das Verpackungsaufkommen zu achten. Viele Produkte sind 
bereits in unverpackter Form oder in plastikfreien 
Verpackungsalternativen erhältlich – das gilt besonders für 
regionale Produkte aus Tirol. 
 

 Lebensmittel liegen uns besonders am Herzen. Denn sie 
werden von unseren Landwirten in mühevoller Arbeit 
hergestellt. Bitte gehen Sie sorgsam mit Lebensmitteln um 
und vermeiden Sie es, dass sie in die Mülltonne wandern. 
Aus Resten lassen sich tolle Gerichte zaubern. Wir haben für 
Sie ein tolles Rezept zusammengestellt, das Sie auf der 
nächsten Seite finden.  
 

 
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mithilfe. Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur 
Verfügung! 

 

 

 

 


