
Wir kümmern uns um die Umwelt 
- und um Ihr Erlebnis  
Wir sind die einzige umweltfreundlich 
zertifizierte Unterkunft in Ribe.
 - Und die einzige mit direktem Zugang 
zum Nationalpark Wattenmeer.
Sie haben einen Green Key Aufenthalt gewählt. Damit 
helfen Sie automatisch,  die Umwelt zu schützen.  
Danhostel Ribe erfüllt Green Keys starken umweltpo-
litischen Anforderungen. 
Sie schonen die Umwelt, ohne Ihren Komfort dabei zu 
beschränken. 

Green Key ist ein weltweit verfügbares Umweltzeichen, 
das in über 45 Ländern vertreten ist.
Green Key Hotels und Hostels müssen Umweltmanage-
mentsysteme einführen, um Energie-und Wasserver-
brauch zu reduzieren, Mülltrennung, Verwendung von 
umweltfreundlichen Reinigungsmittel, Förderung der 
ökologischen Produkte, Vermeidung der Nutzung von 
chemischer Produkte zur Unkrautbekämpfung und 
vieles mehr.

Hier sind einige Beispiele der umweltpolitischen 
Bemühungen von  Danhostel Ribe
- und wie Sie uns dabei helfen können:  

Wir sparen am Wasser - jedoch nicht an Ihrem Komfort 
Wir sparen am Wasser und verfügen über wasser-
sparende Duschen, Wasserhähne und Toiletten. 
Damit reduzieren sowohl Sie als Gast und wir als Her-
berge unseren Wasserverbrauch. Zusätzlich können 
Sie eine große oder kleine Toilettenspülung wählen. 
Wir wollen es Ihnen leicht machen, weniger Wasser 
zu nutzen ohne dabei Ihre Komfort zu beschränken. 
Regelmäßig wird überprüft, ob alles wie erwartet funk-
tioniert. Sollte es jedoch Probleme mit einem verstop-
ften Duschkopf oder tropfenden Wasserhahn geben, 
bitten wir Sie dieses gleich an der Rezeption zu melden. 

Wir bieten eine grünere Umgebung
Als Green Key Herberge nutzen wir keine Pestizide auf 
Grünflächen. Stattdessen verwenden wir Hacke und 
Gasbrenner. In unserem kleinen Garten mit Kräutern 
und Blumen verfügen wir auch über einen eigenen 
Kompost. Der Gemüsegarten wird mit minimalem Ein-
satz von Wasser und Energie gepflegt.  

Abfall/Recycling:
Als Gast können Sie Ihre Zeitungen, Papier, Karton, 
Dosen, Altbatterien, Plastik-und Glasflaschen in die 
Recycling-Box in Ihrem Zimmer legen. Am Abreisetag, 
oder wenn die Recycling-Box voll ist, bitten wir Sie diese 
in den Flur zu stellen. Unser Personal wird die Box am 
Vormittag leeren und den Abfall sortieren. Das Personal 
sortiert unserer Abfälle unter: Recycling, allgemeine 
Müllverbrennung, Kompostierung und Deponie.

Wir sparen Energie – jedoch nicht am Licht 
Fast alle unserer Lampen in unserem Hause verfügen 
über eine energiesparende Glühbirne. Die Raumtem-
peratur wird so gesteuert, dass weniger Energie ver-
braucht wird und dennoch eine angenehme Tempera-
tur für den Gast zur Verfügung steht. Nach dem reinigen 
der Zimmer, stellen wir die Thermo-
state auf 1 in Ihrem Zimmer und auf 
2 im Bad. In den Perioden, wo unsere 
Auslastung nicht so hoch ist oder wir 
sogar geschlossen haben, schalten wir 
die Wärme ab. Denken Sie daran, die 
Heizung auszuschalten, wenn Sie die 
Fenster zum lüften öffnen. Wir heizen 
mit Fernwärme. 88% unserer Hitze 
war im Jahr 2015 CO2-neutral. (etwa  
40% grüner Energie von der Ribe Bi-
ogasanlage und Rückstände
 



aus der „Ribe Stampe Mühle“)

Wir sparen am Waschen  
- aber nicht an Hygiene 
Im Danhostel Ribe haben Sie die Möglichkeit, Ihre ei-
gene Bettwäsche und Handtuch mitzubringen. Wir 
verwenden Schwan-markierte Waschmittel ohne Duft-
stoffe in unserer eigenen Waschmaschine. Hier können 
Gäste sowohl waschen und trocknen. Token können an 
der Rezeption erworben werden.
Bettwäsche und Handtücher können an der Rezep-
tion gemietet werden. Sie entscheiden, wie viele Tage 
Sie Ihr Handtuch oder Bettwäsche wiederverwenden 
möchten. Die Bettdecken und Kopfkissen unserer Her-
berge werden mindestens 1 Mal pro Jahr gewaschen. 
Bei größerer Auslastung des Zimmers, werden diese 
mehrmals im Jahr gewaschen. 
Wir verlangen auch eine umweltfreundliche Rechen-
schaftspflicht gegenüber der externen Wäscherei.

In unserer Reinigung sparen wir an Chemikalien – 
jedoch nicht an Hygiene
Unsere Herberge verwendet Reinigungsmittel, die für 
die Umwelt und für Ihre Gesundheit vorteilhafter sind. 
Alle Reinigungsmittel in unserem Hause  sind frei von 
Parfümen und mit den Umweltzeichen „Der Schwan“ 
oder  mit der „Euroblume“ zertifiziert, sogar unser Toi-
lettenpapier ist chlorfrei und wurde nicht gebleicht. 
Unsere Reinigung hat bestimmte Arbeitsgänge und 
Vorrichtungen, dies ermöglicht eine minimale Nutzung 
von Reinigungsmittel und einen niedrigeren Wasserver-
brauch in der täglichen Reinigung. 
Sollte Ihr Abfallbeutel vor Ihrer Abreise gefüllt sein, be-
kommen Sie einen neuen bei der Reinigung.  Wir bitten 
Sie als Gast das Zimmer nach Ihnen aufzuräumen, den 
Müll zu trennen und alles Zuhörende in die Recycling-
Box zu legen, die Sie bitte am Abreisetag in den Flur 
stellen. Wir reinigen Ihr Zimmer nach Ihrer Abreise.  

Wir servieren ökologische Mahlzeiten 
Wir bereiten Ihnen gerne ein spannendes Geschmack-
serlebnis, indem wir saisonale Zutaten mit 17 %   (2016) 
ökologische Produkte verarbeiten. Wir servieren haus-
gemachte Marmelade und Müsli,  hausgemachtes Brot 

mit jeder Mahlzeit und backen eigene Kuchen (Brötch-
en und Schwarzbrot kaufen wir bei dem preisgekrönten 
Bäcker der Stadt), u.v.m. 
In unserer Kaffeemaschine an der Rezeption können Sie 
eine Tasse „Good Origin Bio-Kaffe“ kaufen (rückführbar 
vom Landwirt bis zur Tasse).
Für Gruppen servieren wir gerne unsere Mahlzeiten mit 
Produkten aus dem Wattenmeer -  zum Beispiel Mar-
schlamm, Marschokse, Nordseekrabben oder weitere 
ökologische Produkte können wir gegen einen Aufpreis 
anbieten.

Wir bieten grüne Aktivitäten
Als Green Key Hostel bieten wir „grüne“ Aktivitäten für 
Ihren Aufenthalt. Alle Attraktionen und Erlebnisse in 
Ribe und Umgebung können zu Fuß oder mit dem Fahr- 
ad erreicht werden.
Wir bieten Naturerlebnisse, Anregungen zum Wandern 
und Fahrrad- oder Laufrouten. Wir informieren Sie 
gerne über die Erlebnismöglichkeiten im Nationalpark 
Wattenmeer und dem Naturzentrum. Sehen Sie unsere 
Pinnwand und Prospekthalter, durchsuchen Sie unsere 
Website oder kontaktieren Sie die Rezeption für weitere 
Informationen. Mieten Sie ein Fahrrad an der Rezeption 
oder bringen Sie Ihr eigenes Fahrrad mit, wir bieten ein-
en Fahrradschuppen zum einschließen der Fahrräder.

Wir informieren über öffentliche Verkehrsmittel
Bus und Bahn sind umweltfreundlichere Transport-
mittel als zum Beispiel Autos. Wir machen es Ihnen 
einfacher, umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu 
nutzen. Informationen der Züge finden Sie auf unserer  
Pinnwand, für Informationen von Bussen wenden Sie 
sich bitte an die Rezeption.

Lesen Sie mehr unter www.green-key.dk


