
 

 

Die Geschäftsführung der DUNAS HOTELS & RESORTS hat sich dazu 
verpflichtet, die Wünsche ihrer Gäste zu erfüllen. Dafür bieten wir in Sachen 
Unterbringung, Bewirtung und Eventorganisation exklusive Dienstleistungen, 
damit sie sich ganz wie zu Hause fühlen. Höchste Standards und eine 
herausragende Arbeitsweise dienen folgender Zielsetzung: 
 

• weitestgehende Beschränkung negativer Auswirkungen auf die Umwelt 
von Seiten unserer Unternehmen; 

• weitestgehende Reduzierung von Risiken am Arbeitsplatz, um die 
Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten, nicht ohne sich für sie 
verantwortlich zu fühlen; 

• Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Ausbeutung und Missbrauch 
jeder Art unter rechtzeitigem Einschreiten, wann immer dies erforderlich 
erscheint. 

 
Zu den Grundsätzen von DUNAS HOTELS & RESORTS gehört: 
 

• das Erkennen der Bedürfnisse der Gäste und diesen gerecht werden, 
Wünsche der Gäste erfüllen und im Rahmen unserer Möglichkeiten 
Anregungen umsetzen, damit sie sich wie zu Hause fühlen; stetige 
Verbesserung der Dienstleistungen; 

• Bewerten von Aktivitäten und Dienstleistungen in Bezug auf 
Umweltschutz; Vermeidung unnötiger Belastungen; Vermeidung von 
unnötigem Abfallaufkommen und übermäßiger Nutzung natürlicher 
Ressourcen; 

• Erfüllen gesetzlicher Auflagen und derjenigen Richtlinien, die wir uns selbst 
auferlegt haben; 

• Förderung des Verantwortungsbewusstseins gegenüber der Umwelt von 
Seiten der Gäste und Motivierung zum Erhalt und Schutz der Umwelt;  

• Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz unter Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften und im Tourismussektor anerkannter Standards; 

• Gästen alle Dienstleistungen gemäß festgelegter Bestimmungen unter 
Erfüllung ihrer Erwartungen erbringen; 

• Gewährleistung einer gerechten und respektvollen Behandlung aller 
Mitarbeiter unter sich und durch DUNAS HOTELS & RESORTS unter 
Vermeidung jeglicher Diskriminierungen und gleichzeitige Achtung von 
Chancengleichheit, auch durch Umsetzung einer fairen Lohn- und 
Sozialpolitik; 

• Förderung eines Kommunikationsaustausches und Dialogs zur Schaffung 
eines Zusammengehörigkeitsgefühls unter allen Mitarbeitern der DUNAS 
HOTELS & RESORTS; 

• Schutz und Respektieren der Menschenrechte, insbesondere die Rechte 
Minderjähriger; jede Art von Ungerechtigkeit und Ausbeutung verurteilen 
und im Rahmen unserer Möglichkeiten auf Fälle von körperlicher 



 

 

Misshandlung, sexuellem Missbrauch, unangemessener Behandlung und 
psychischer Gewalt reagieren; die Privatsphäre von Kindern und 
Jugendlichen im höchsten Maße schützen; angemessene Kontrolle der  

• Arbeitsbedingungen von Zulieferern und Subunternehmern, um zu 
gewährleisten, dass sie mit den Grundsätzen der DUNAS HOTELS & 
RESORTS kompatibel sind; 

• Verbindungsaufbau im lokalen Umfeld, um die Entwicklung der 
Gesellschaft vor Ort und ihre Unternehmen in wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Hinsicht zu fördern;  

• Angebot von Aus- und Weiterbildungsprojekten für Mitarbeiter zwecks 
Bewusstseinsbildung und zusätzlicher Motivierung im Rahmen der von 
DUNAS HOTELS & RESORTS übernommenen Verpflichtung, ihre 
persönliche und professionelle Weiterentwicklung zu fördern; 

• Zielsetzung und -erfüllung, um die Einhaltung dieser Richtlinien und 
kontinuierliche Verbesserungen zu gewährleisten; 

• Ausrichtung auf ständige Verbesserung von Arbeitsabläufen und 
Dienstleistungen. 

 
DUNAS HOTELS & RESORTS überprüft diese Richtlinien regelmäßig, um zu 
gewährleisten, dass wir in Bezug auf die von uns eingegangenen Verpflichtungen 
stets auf dem neuesten Stand sind. Alle Mitarbeiter und sonstige Betroffene, die 
in unserem Namen tätig werden, sind diesbezüglich informiert. Dritten Personen 
und Unternehmen stehen diese Informationen jederzeit zur Verfügung. Wir sind 
stets darum bemüht, diese Verpflichtungen zu erfüllen und die Ziele unter 
Einbeziehung aller notwendigen technischen und menschlichen Anstrengungen 
und Bereitstellung aller hierfür notwendigen Mittel zu erreichen. 
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