
 

 

 

 

PARTNER DER NACHHALTIGKEITSINITIATIVE 

 

 

Vereinbarung 

zwischen 

Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. 

und 

______________________________________ 

 

Wir unterstützen die nachhaltige Tourismusentwicklung in der Sächsischen Schweiz. Es ist uns eine 

Herzensangelegenheit, unseren Gästen ein wertvolles Urlaubserlebnis zu bieten und damit 

gleichzeitig unseren Beitrag für eine lebens- und liebenswerte Region zu leisten. 

Für die notwendige Transparenz geben wir ehrlich und gewissenhaft Auskunft über die positiven und 

negativen Auswirkungen unserer Dienstleistungen und Produkte auf Umwelt und Gesellschaft. Über 

Schwachstellen und Fortschritte tauschen wir uns regelmäßig mit dem Tourismusverband Sächsische 

Schweiz aus. 

Wir suchen konsequent und systematisch nach Wegen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitswirkung 

unserer Angebote. Engagierte Mitarbeiter, sowie treue Kunden und Geschäftspartner sind uns dabei 

sehr wichtig. Mit unseren Angeboten machen wir Nachhaltigkeit für unsere Gäste erlebbar und 

unterstützen unsere Region durch unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln. 

 

1. Hintergrund und Zielsetzung 

Ein nachhaltiges Reiseziel ist nur so gut wie seine Angebote. Für eine erfolgreiche Positionierung als 

Nachhaltiges Reiseziel sind daher möglichst viele Partnerunternehmen notwendig, welche nach dem 

ganzheitlichen Ansatz wirtschaften und den Gästen eine breite Angebotspalette an qualitativ 

hochwertigen und nachhaltigen Angeboten bieten. 

 

2. Leistungen Tourismusverband Sächsische Schweiz 

Die Angebote des Partnerunternehmens der Nachhaltigkeitsinitiative des Tourismusverbandes 

Sächsische Schweiz werden in den Kommunikationsmedien desselben mit dem Signet der 



 

Nachhaltigkeitsinitiative gekennzeichnet. Dies dient unter anderem der besseren Auffindbarkeit 

nachhaltiger Angebote für interessierte Gäste. 

- Hervorhebung der Partnerbetriebe in den reichweitenstarken Kommunikationsmedien des 

Tourismusverbandes (sowohl in Printprodukten, wie Urlaubsmagazin, Gastgeberverzeichnis, 

Freizeitbroschüre, als auch auf www.saechsische-schweiz.de und allen Social Media Kanälen). 

Die Partnerbetriebe werden zudem in spezifische Marketingaktivitäten eingebunden. 

- Der Tourismusverband ist kompetenter Ansprechpartner für den Partnerbetrieb und 

unterstützt diesen bei seiner nachhaltigen Entwicklung sowie bei der Entwicklung 

nachhaltiger Angebote. 

 

3. Leistungen des Partnerunternehmens 

Unterstützt vom Tourismusverband nimmt das Partnerunternehmen eine aktive Rolle in der 

Ausgestaltung und Erlebbarmachung von Nachhaltigkeit im Tourismus der Sächsischen Schweiz ein. 

- Das Partnerunternehmen der Nachhaltigkeitsinitiative kommuniziert dem Tourismusverband 

seine nachhaltigen Angebote. 

- Es verfügt über eine Umwelt- oder Nachhaltigkeitszertifizierung. Ist dem nicht so, hat das 

Partnerunternehmen die Anforderungen des Nachhaltigkeits-Checks zu erfüllen.  

- Das Partnerunternehmen setzt ein kontinuierliches Verbesserungsprogramm um. 

 

4. Vereinbarungsdauer 

Die Vereinbarung kann jederzeit sowohl von Seiten des Partnerunternehmens als auch von Seiten des 

Tourismusverbandes gekündigt werden. Folgende Umstände können unter anderem Gründe für eine 

Kündigung sein:  

- ein Vereinbarungspartner hat wissentlich falsche Aussagen gemacht, 

- ein Vereinbarungspartner verhält sich bewusst rufschädigend, 

- ein Vereinbarungspartner stellt seine geschäftliche Tätigkeit ein oder 

- verstößt in gravierender Weise gegen Vereinbarungspflichten. 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Ort, Datum       Ort, Datum 

 

______________________________    ______________________________ 

Unterschrift TVSSW      Unterschrift Partnerunternehmen 

http://www.saechsische-schweiz.de/

