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INhaLt EDItoRIaL

liebe leser,
 
mit diesem greenline Magazin setzen wir neue akzente.
wir möchten nachhaltiger handeln und agieren, und ihnen anregungen ge-
ben, wie sie verreisen können und dennoch die umwelt wenig belasten.
Dieses ziel verfolgen wir beispielsweise mit dem siegel greensign für die 
greenline hotels. alle häuser sind vom institut infracert damit zertifiziert 
worden. gäste können auf einen blick erkennen, wie umweltverträglich und 
sozial nachhaltig ein hotel wirtschaftet.

Für dieses engagement sind die greenline hotels im Februar 2016 mit dem 
grünen band award, vom unternehmer-Magazin gastronomie & hotellerie 
und dem Fachmagazin für gemeinschaftsverpflegung gV-kompakt, ausge-
zeichnet worden.

selbstverständlich setzt sich die tourismusbranche nicht allein für grüne 
ziele ein. Kaffeeproduzenten und winzer, Kosmetikhersteller und Künstler  
haben die wichtigkeit und Dringlichkeit erkannt, ihre Produkte nachhaltiger 
zu gestalten beziehungsweise vermeiden sie, neues herzustellen, sondern 
nutzen bereits Produziertes in einer anderen weise.

entdecken sie mit dem greenline Magazin diese neue nachhaltige Vielfalt.
 
ich lade sie herzlich dazu ein.

suzann heinemann
geschäftsführerin
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CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
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Die greenline hotels waren unter den 
top 10 in der Kategorie reisen.

Die greenline hotels haben für ihr 
nachhaltiges engagement vom Maga- 
zin gastronomie&hotellerie und dem 
Fachmagazin für gemeinschaftsverpfle-
gung gV-kompakt das grüne band 
verliehen bekommen.
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Die sommerferien kommen immer näher, und nicht jede(r) schüler(in) 
weiß, wie er oder sie diese sechs wochen freie zeit verbringen kann. 
Denn nicht jede Familie kann sich einen urlaub leisten. besonders für 
heranwachsende ist dies eine unerträgliche Vorstellung.

Das wissen auch die „Paddel-Kids“ und haben deswegen einen Verein 
gegründet. seit 2011 sorgt dieser dafür, dass vor allem berliner Kinder 
aus sozial schwächeren Familien in den urlaub fahren können.

Jedes Jahr organisiert „Paddel-Kids e.V.“ mehrere, einwöchige aben-
teuerfahrten mit dem Kanu, beispielsweise in den spreewald oder in 
den harz.

ein abwechslungsreiches Programm, genügend bewegung und ganz 
viel spaß stehen dabei im Vordergrund. Der Verein hat sich selbst ver-
pflichtet, mit diesen reisen keine gewinne zu erzielen. Daher ist er auf 
spenden angewiesen.

nicht nur die wohnungsbaugesellschaft howoge unterstützt dieses 
engagement. auch die greenline hotels taten dies im vergangenen 
Jahr. Das gesamte office-team verkaufte auf dem Fehrbelliner trödel-
markt in der hauptstadt gesponsertes und ausrangiertes für den guten 
zweck. Der gesamterlös von 700 euro wurde direkt an die Paddels-Kids 
gespendet. auch 2016 macht sich das team rund um geschäftsführe-
rin suzann heinemann für die Kanuferien stark und plant bereits den 
nächsten trödeleinsatz, der am 02.07.2016 stattfinden wird.

In den Urlaub getrödelt

aus alt mach neu - so lässt sich im wesentlichen der
begriff Upcycling beschreiben, der einzug in unseren alltag
erhalten hat und ihn bereichert.

Denn im gegensatz zum recycling werden scheinbar wertlose abfall-stoffe zu neuen Produkten aufgewertet. ihr 
nutzen ist somit höher geworden.

Nature loves upcycling
natürliche ressourcen werden geschont, da beim upcycling 

vorhandene Materialien in einer anderen weise be-
nutzt werden und nicht einfach nach gebrauch 

in der tonne landen.
so erleben beispielsweise alte LkW Reifen 

oder fahrradschläuche ein zweites leben 
als sehr robuste tasche oder sitzauflage, 
Kaffeekapseln werden zu modischen 
accessoires verarbeitet. und tetrapa-
ckungen dienen als dekoratives oster-
körbchen.

weitere anregungen was sie aus ihrem 
alltagsmüll sonst noch zaubern können finden sie 

unter www.eupcycle.com.

Upcycling
nichts für die tonne

sie können ihre spende richten an:
"paddel-Kids e.V."
Kontonummer / iban : De44 1005 0000 1061 3730 68

swiFt - bic: belaDebeXXX 
Kreditinstitut: berliner sparkasse 
www.paddel-kids.de

Das greenline team beim trödeln

Paddel-Kids on tour

heißer tag auf dem wasser
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Zeitlos und geborgen
Drinnen ist es ein wenig wie in einem 

schiffsrumpf: scheinbar schaukelt der 
Korpus ständig sacht hin und her, 
und der endlose horizont ist zum 
greifen nahe.

Doch das circa 60 Quadratmeter 
große gebilde schwimmt nicht auf 

irgendeinem offenen gewässer. es liegt 
in halle 4.1 auf der großen tourismusbörse 

itb in berlin vor anker und dient als Messestand, 
genauer gesagt, als sogenannte greenlounge.

"Mit dieser lounge möchten wir auf ökologisches und 
soziales engagement in der tourismus-branche hinwei-
sen und dieses fördern. wir laden daher alle interessier-
ten ein, uns und unser Konzept besser kennenzulernen. 
Für dieses Vorhaben haben wir einen besonderen stand 
benötigt, und ihn auch sehr nachhaltig erhalten", 
erörtert sandra rochnowski, eine der beiden geschäfts-
führerinnen von infracert, dem institut für nachhaltige 
entwicklung in der hotellerie.

Konzipiert und gebaut hat diese greenlounge der sizili-
anische Künstler alfredo sciuto, der nur alfredo genannt 
werden möchte. Der wahlberliner ist gelernter Marmor-
schleifer und hat eine große leidenschaft: "ich experi-
mentiere gerne und mag geometrische Formen."

Diese Voraussetzungen haben ihn dazu bewogen, den 
Messestand aus grünem backpapier zu falten und zu-
sammenzukleben. eine woche hat alfredo dafür benö-
tigt: "natürlich habe ich vorab ein Modell gebastelt, um 
zu sehen, wie es halten kann. Denn eigentlich arbeite 
ich vorrangig mit Materialien aus Plastik. Papier verhält 
sich anders", erklärt der italiener.

generell lässt er für seine installationen nicht extra 
Materialien anfertigen, sondern verwendet bereits 
vorhandene, ausrangierte Produkte. "hier", erklärt der 
48-Jährige und zeigt nicht ohne stolz auf seine giftgrü-
nen leuchtenden Messelampen, "die habe ich aus alten, 
grünen cocktailgläsern gebaut." wüsste man es nicht, 
könnte man denken, die stylishen lampen kämen direkt 
aus einem exklusiven Design-Möbelgeschäft.

überhaupt wirkt alfredo eher unprätentiös, authentisch und 
offen. genauso wie seine installation "die 
greenlounge", die in der Mitte über 
einen schmalen eingang verfügt, 
der einen spalt breit immer 
offen steht. um die lounge 
zu begehen, schlüpft man 
durch diesen spalt in einen 
grünen Korpus, der leicht 
schwankt. Das liegt an den 
zwei kleinen Ventilatoren, 
die an der rückseite ständig 
luft ins innere blasen, damit 
das gebilde nicht zusammen 
sackt. ein zügiges hinein- und 
hinausschlüpfen ist Vorausset-
zung, damit die lounge ihre höhe 
beibehält.

Drinnen stehen selbst gefertigte Möbel, stabile 
hocker aus Papprollen - natürlich second hand ware - , diese  
verleihen dem grünen, bewegten raum etwas naturnahes. 
"Für mich ist es so, als begebe man sich in einen zeitlosen 
raum schwärmt alfredo. Man fühle sich rundherum gebor-
gen.

was nach der Messe mit seiner installation geschieht, ist noch 
nicht ganz klar. Fest steht, so alfredo, "zusammengefaltet 
würde sie sogar unter mein bett passen."

interview mit Künstler alfredo sciuto

Greenline Hotels 
sind offi zieller 

Gutschein-Partner 
der Süwag

Gebündelte Spar-Power
Günstiger Strom plus tolle Rabatte – das Gutschein-Programm für Süwag-Kunden!

Sichern Sie sich jetzt mit dem Süwag Strom 24max günstige Strompreise plus jede Menge 

attraktive Preis- und Einkaufsvorteile – ganz einfach als Süwag-Kunde. Denn im Rahmen 

unseres Gutschein-Programms profi tieren Sie von tollen Vergünstigungen in Freizeitparks, 

Restaurants oder Online-Shops! Infos unter www.suewag.de
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eine aus alten cocktailbechern gebaute lampe

aus Pappe gebaute und mit altenDruckerplatten bespannte sitzmöbel

Information & Buchung: +49 (0)30 318 62 84 55 | info@greenline-hotels.de
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GäRtNERtIPPs
füR DIE saIsoN

JUNI

als nährstofflieferant für ihre Pflanzen und zu deren 
schutz empfiehlt die seite grueneliebe.de folgenden ve-
ganen Dünger aus Brennesseln:

ziehen sie handschuhe an, verwenden sie kEIN Metall-
behältnis und schneiden sie mit einer schere brennnessel 
in ein holz- oder Plastikgefäß klein. Verwenden sie alle 
teile der brennnessel und befüllen sie das komplette ge-
fäß. 
anschließend gießen sie mit wasser (regenwasser) das 
behältnis auf. es entsteht ammoniakgeruch. Diesen kön-
nen sie entschärfen, indem sie etwas gesteinsmehl in ih-
ren eimer schütten. 
Dann stellen sie ihr gefäß an einen relativ warmen Platz 
im garten oder balkon, decken es ab und rühren täglich 
einmal um. 
nach ca. zwei wochen, wenn sich keine bläschen mehr 
bilden, ist die Jauche fertig und kann verdünnt als Natur-
dünger verwendet werden.
Verdünnungsverhältnis bei großen und alten Pflanzen: 
ca.1:10, bei setzlingen und Jungpflanzen: ca.1:20. Falls 
sie es als Pflanzenschutzmittel verwenden möchten, dann 
lassen sie es lediglich ein, zwei tage ziehen, anschließend 
filtern.

aUGUst

ein idealer lückenfüller und Vitaminlieferant 
für den winter: Grünkohl. 
Pflanzen sie ihn bereits im hochsommer. 
selbst schnee kann diesem gewächs nichts 

anhaben. 
achten sie auf einen abstand von mindestens 30 
zentimetern, da grünkohl große blätter entwi-

ckelt.

aPRIL

Jetzt ist die zeit gekommen, um salat 
einzupflanzen. besondere sorten wie Maiwun-

der, winter-butterkopf oder roter Parella sind spezialisten 
für diese Jahreszeit. 
Wichtig: Pflanzen sie mit einem abstand von 25 cm, so-
wohl neben den salatpflanzen als auch hintereinander. 
setzen sie den salat nicht zu tief ein, da er sonst leicht 
faulen kann. 
bedecken sie den salat mit einem halben zentimeter 
erde. Möchten sie die ganze saison über frischen salat 
haben, dann ist es wichtig, dass sie regelmäßig alle zwei 
bis vier wochen nachsäen und dabei die sorte an die  
Jahreszeit anpassen.
weitere infos unter www.gemuese-info.de.

JULI

zeit für die kräuterernte: am besten nutzen sie dafür den Mor-
gen an einem sonnigen tag. blätter und triebspitzen werden 
mit dem Finger abgeknipst, der stängel mit einer schere. 
Dann daraus lockere sträuße binden und an luftigen und 
schattigen Plätzen aufhängen.

sobald die sträuße ganz trocken sind, können sie sie in 
schraubgläser abfüllen oder in salz und Öl aufbewahren. 

Wichtig: Kräuter haben unterschiedliche erntezeiten. beispiels-
weise sollte man salbei, bohnenkraut und Majoran kurz vor der 
blüte, Dill ganz frisch und oregano während der blüte ernten. 
weitere Details verrät grueneliebe.de.

maI

im wonnemonat darf nach herzenslust und gärtners-
manier eingepflanzt werden. höchstens die eisheiligen 
könnten ihrem schaffensprozess ein vorschnelles ende 
bereiten. Falls sie nun im Pflanzen-Kaufrausch sind, ach-
ten sie auf die Bezeichnung „f1“. Diese bezeichnung 
steht für Pflanzen-Kreuzungen der ersten generation, die 
die eigenschaften beider „eltern“ haben. will man diese 
Pflanzen nun vermehren, tritt eine größtmögliche abspal-
tung auf. Pflanzen, die bei jeder Vermehrung dieselben 
eigen- schaften aufweisen, bezeichnet man daher 

als samenfest und sortenrein. weitere 
infos unter www.garten-des-
lebens.de

UNsER tIPP - kRäUtER haLtBaRER maChEN

Schneiden Sie die Kräuter klein und verteilen 

Sie diese auf die Mulden des Eiswürfelbehälters. 

Kreieren Sie Ihre eigene Lieblingskräutermischung 

oder frieren Sie sie sortenrein ein.

Befüllen Sie dann die Mulden mit Wasser oder 

Olivenöl, und stellen Sie den Eiswürfelbehälter 

ins Tiefkühlfach. Es dauert einige Stunden, bis die 

Kräutereiswürfel gefroren sind.

Anschließend können Sie sie portionsweise 

verwenden.

MIT KräuTErWürfEL 
zuM LAngAnhALTEndEn gEnuSS

diese Kräuter eignen sich hervorragend, um sie zu 
einem Kräuterwürfel weiter verarbeiten zu können.
dazu benötigen Sie lediglich die frisch geernteten 
Kräuter, ein Eiswürfelbehälter, Olivenöl und/oder 
Wasser. 

Wie wird's gemacht?

Tipp: die Variante mit Olivenöl eignet 

sich besonders gut zum Braten.

 

www.grueneliebe.de

 ° Petersilie
 ° Schnittlauch
 ° rosmarin
 ° Salbei

 ° Thymian
 ° Oregano

übrigens: Basilikum ist für diese Art der halt-

barmachung nicht geeignet, da die Blätter durch 

das Einfrieren braun und lasch werden.

Greenline GenUSS Greenline GenUSS8 9
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10 greenline einblicKe

Die rechnung ist einfach: 
gesunder boden = gesunde Pflanzen = beste rohstoffe.

Das sind ideale Voraussetzungen für spitzenweine vom 
bodensee, genauer gesagt, vom burgunderhof in hag-
nau.

Die Familie renn bietet mit ihrem weingut konsequent 
ökologische bioweine an. zur herstellung werden nur 
makellose, ausgereifte und unversehrt geerntete trau-
ben verwendet. Die Verarbeitung erfolgt schnell und 
dennoch mit großer Vorsicht. nur so könnten rundum 
wohlschmeckende und bekömmliche weine heranrei-
fen.
Die Prämierung u.a. mit der goldmedaille im Jahr 2006 
für alle weine bestätigt das engagement der Familie 
renn. Darüber hinaus können weinliebhaber im eige-
nen, sehr feinem hotel logieren und in der Frühstücks-
lounge 100 Prozent bio-Frühstück mit Panoramablick 
genießen.

auf dem burgunderhof werden neben prämierten bio-
weinen auch edle Destillate hergestellt. ganz ohne al-
kohol, dennoch mit viel geschmack, kommt die eigene 
Kreation des apfelsseccos „renn’s Pomme Pure“ aus.
genießen sie 100 Prozent geschmack am bodensee und 
buchen sie ein genießer-wochenende.
weitere informationen unter:
www.greenline-hotels.de

sie heißen spiegelberg, Königsbecher und hass-
apfel, und sind mitnichten requisiten ei-

nes theaterstücks. schon gar nicht 
sind es Personen, auch wenn man 

zu ihnen ein sehr persönliches 
Verhältnis aufbauen kann. es 

sind bezeichnungen von so-
genannten grossen lagen, 
jenen weinbergen, die als 
beste ihrer region gelten.

auf den eben genannten 
baut das weingut heitlin-
ger, mit seinem schwes-

ternweingut burg ravens-
burg, spitzenweine an und 

das bereits seit mehreren gene-
rationen.

chardonnay sowie die burgundersorten, 
grau-, weiß- und spätburgunder, erntet wi-

nemaker claus burmeister mit seinem team rund um 
den ort Östringen-tiefenbach (zwischen heidelberg 
und Karlsruhe gelegen), und achtet auf einen ganzheit-
lichen, ökologischen weinbau.

er verwendet keine naturfremden chemisch-synthe-
tischen substanzen, sondern schafft mit blühenden, 
grünen untersaaten in den weinbergen ein Ökosys-
tem, das vielen Pflanzen, tieren und Mikroorganismen  
lebensraum bietet. 

100-prozentiger bio-geschmack
burgungerhof: hotel, weingut und Destillerie am bodensee

auch werden sämtliche trauben ausschließlich von 
hand gelesen. Mehrere erntedurchgänge gewährleis-
ten, dass nur reife, unbeschädigte beeren weiter verar-
beitet werden. 

Darüber hinaus reifen die „großen gewächse“ aus den 
burgundersorten in holzfässern, sogenannten barriques. 
Das resultat sind eigenständige weine mit fruchtig- 
mineralischem charakter.

„weinbau kann man als handwerk verstehen, das 
stark mit der natur verwachsen ist, oder aber als 
gestalterische und schöpferische tätigkeit“, 
so claus burmeister. Das eine, schließt das 
andere nicht aus.

Machen sie sich selbst ein bild vom 
traditionellem winzerhandwerk mit 
liebe zur natur und genießen sie 
ausgewählte weine im restaurant 
des weinguts heitlinger. 

weitere informationenen finden sie 
unter: 
www.restaurant-heitlinger.de

Ein idealer ausgangspunkt:
das GreenLine hotel Lamm in Mosbach, 
nur gut 45 autominuten vom weingut 
entfernt.

NatüRLICh von hand gemacht
weingut heitlinger in tiefenbach/niederbayern

 Die Höflichen mit Charakter und Biss  

Höflich Schokolade, eine Praline mit Ecken und Kanten, so wie Berlin is(s)t, beweist, dass sowohl gute 
Umgangsformen also auch verführerische Schokolade durchaus zur Hauptstadt passen. Mach’s Höflich 
ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Aus fair gehandelten Zutaten kreiert das Team unwiderstehliche 
Schokoladenkompositionen aus ecuadorianischem Edelkakao und mit UTZ-Siegel: Vollmilch, Zartbitter, 
Zartbitter/ Orange, Weiße/ Erdbeere, Weiße/ Kokos. Den Glücksbotschafter aus Berlin gibt es nicht nur in der 
dekorativen Dose sondern auch in der smarten Faltschachtel deutschlandweit in ausgewählten Märkten 
zu kaufen. Mehr dazu unter www.hoeflich-schokolade.de. 

Greenline GenUSS 11
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NoRDRhEIN-WEstfaLEN/xaNtEN

Den Römern auf der spur

sie ist 295 Kilometer lang und kann bei bedarf um wei-
tere 154 „themen-Kilometer“ erweitert werden: die 
römer-lippe-route. Mit dem Fahrrad erkunden sie den 
weg, den einst die römer nahmen, um das rechtsrhei-
nische gebiet der germanen zu erobern und den Fluss-
weg zu sichern.

Die radroute „beginnt“ beim hermannsdenkmal in 
Detmold (nrw) und endet am niederrhein in Xan-
ten oder andersherum. in Xanten sollen einst die 
soldaten im lager Vetera stationiert gewesen sein. 
heute zeigt die idyllische stadt mit dem Freilichtmu-
seum „lVr-archäologischer Park Xanten“ eine re-

konstruktion einer römischen stadt auf historischem 
grund. weitere informationen unter www.roemerlip-

peroute.de.

Eine idealer ausgangspunkt: das GreenLine Landhaus 
Beckmann in Kalkar-Kehrum, nur 15 Kilometer von 
Xanten entfernt.

GreenLine auf reisen

12

mECkLENBURG-VoRPommERN/UsEDom

auf sand gebaut

zwei Materialien genügen, um daraus fantastische wel-
ten bauen zu können: wasser und (spezial)sand. zum 
dritten Mal können ostsee-urlauber auf der insel use-
dom detailreiche und teilweise bis zu sieben Meter hohe 
sandskulpturen bewundern.
50 Künstler aus aller welt formten und verbauten rund 
9.500 Kubikmeter sand zu historischen stätten der 
Mayas oder inkas oder schufen abbilder von werken  
europäischer Künstler.
Das sandskulpturen-Festival ist bis 6. november 2016 
zu bestaunen. 
Weitere Infos unter www.sandskulpturen-usedom.de.

Eine idealer ausgangspunkt: das GreenLine 
hotel forsthaus Damerow, nur 20 Minu-
ten von den sandskulpturen entfernt.

saChsEN-aNhaLt/maGDEBURG

kloster der besonderen art

geht man nach dem gründungsjahr, so blickt das Klos-
ter "unser lieben Frauen" in Magdeburg auf das Jahr 
1017/18 zurück. betrachtet man ausschließlich die 
Funktionsweise dieses gebäudes als Museum, dann sind 
es lediglich 40 Jahre.

grund genug, um dieses Jubiläum zu feiern. Das Kunst-
museum Kloster "unser lieben Frauen" präsentiert die 
ausstellung 40 Jahre | 40 Künstler | 40 werke.
1976 widmete sich dieses Museum vorwiegend der 
bildhauerei. heute werden darüber hinaus auch objekte 
aus der fotografischen sammlung und der Medienkunst 
präsentiert. bis zum 29. Mai 2016 können sie die ex-
ponate, die zu einer zeitreise durch die geschichte des 
Museums einladen, betrachten. weitere informationen 
unter www.kunstmuseum-magdeburg.de.

Eine idealer ausgangspunkt: das GreenLine schlossho-
tel Blankenburg nahe Quedlingburg, nur eine stunde 
südlich von Magdeburg.

alle hotels finden sie auf 
www.greenline-hotels.de

Greenline AUF reiSen Greenline AUF reiSen12 13
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thüRINGEN/JENa & ERfURt

Der sommer wird kult

thüringen bietet seinen einwohnern 
und gästen diesen sommer eine 
Vielzahl an Konzerten, Filmen und 
theater-aufführungen an. unter 
dem namen „Kulturarena“ prä-
sentieren sich in Jena im zeitraum 
vom 6. Juli bis 21. august 2016 u.a. 
folgende Künstler:
sophie hunger, Joris, cat Power und les 
Yeux d'la tête.

weitere informationen unter www.kulturarena.de.

und wem das zu lange dauert, der kann vom 17. bis 19. 
Juni 2016 das größte altstadtfest thüringens bestaunen 
und mitfeiern. erfurt zelebriert dann sein Krämerbrü-
ckenfest.

Ein idealer ausgangspunkt: das GreenLine hotel an der 
therme in bad sulza, 40 Minuten von Jena und 60 Mi-
nuten von erfurt entfernt.

BaYERN/BaYREUth

"musik für die augen"

so präsentiert sich die landesgarten-
schau 2016 in der Festspielstadt bay-
reuth in Franken. in der zeit vom 22. april 
bis 9. oktober 2016 können sich besucher auf viele at-
traktionen und überraschungen rund um die blumen-
pracht freuen.

Die gartenschau lockt mit einer europaweit einzigar-
tigen Kletterlandschaft, einem wasserspielplatz, einer 
seebühne und einer Dirtbike-anlage. selbstverständlich 
sind die „Klassiker“ wie blumenschauen, Konzerte und 
theateraufführungen weiterhin im repertoire.

weitere informationen unter 
www.bayern.by/landesgartenschau-bayreuth-2016.de

Ein idealer ausgangspunkt: das GreenLine hotel alex-
andersbad, nur 40 Minuten von der landesgartenschau 
entfernt.

GreenLine auf reisen

hEssEN/LÖhNBERG

tiefblaue Einblicke

Diese erhalten sie, wenn sie in Mit-
telhessen dem weg des wassers fol-
gen, besser gesagt, dem selterswassers.
in dem gleichnamigen ort befindet sich seit 15 Jahren 
das selterswassermuseum. bis 1999 wurde hier wasser 
abgefüllt. Das Museum informiert besucher nicht nur 
allgemein über die entstehungsgeschichte dieses brun-
nens, sondern lädt auch zum Verkosten ein.

weitere infos unter 
www.selterswassermuseum.de.

Ein idealer ausgangspunkt: das Green-
Line hotel zur krone, nur 35 Minuten 
vom selterswassermuseum entfernt.

alle hotels finden sie auf 
www.greenline-hotels.de

raDeberger
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Nachhaltigkeit ist die zentrale Maxime einer verantwortungs-
vollen Unternehmensführung im 21. Jahrhundert. Der Weg zur 
Nachhaltigkeit bietet dabei viele Perspektiven für Hoteliers ihr 
soziales, ökonomisches und ökologisches Handeln und Verant-
wortungsbewusstsein Ausdruck zu verleihen.

Mit GreenSign, dem einzigartigen fünfstufigen Zertifizierungs-
system bietet InfraCert, Hoteliers ein integriertes Prüfsystem, 
das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Hotel-
führung strukturiert evaluiert und dokumentiert.

Wir setzen grüne 
Zeichen für Hotels!

www.greensign.de

Information & Buchung: +49 (0)30 318 62 84 55 | info@greenline-hotels.de

GreenlIne AUF reISen14

GreenLine Sommer 2016



aLmasED VItaL WoChEN IN DER LüNEBURGER hEIDE

„unser haus befindet sich im Kurort bad bevensen. Von daher bilden Kur- und 
Fasten-angebote einen festen bestandteil unserer arrangement-Vielfalt“, 
betont der leidenschaftliche gastgeber Martin von eynern. 

Doch das ascona-team möchte nicht nur altbewährtes wie Fasten für gesun-
de, reduktionskost oder schrothkuren offerieren, sondern geht mit der zeit 
und entwickelt neue gesundheitsbewusste angebote.
so können hotelgäste ab sofort die almased Vital tage buchen.

„schlank werden im schlaf“, das klingt wie aus einem Märchen. 
abnehmen im handumdrehen, dabei gut gelaunt bleiben und 
aktiv sein, geht das überhaupt? oder ist es nicht immer so, 
dass die laune von Diät haltenden Menschen vorüber- 
gehend auf eine harte Probe gestellt wird?

Das greenline Vitalhotel ascona in der lüneburger heide 
verbürgt sich zwar nicht für etwaige stimmungsschwan-
kungen, setzt aber auf eine vollkommen neue Methode 
der gewichtsabnahme, die in Deutschland ihresgleichen 
sucht: die almased Vital tage und almased Vital wochen.

mIt hoNIG, JoGhURt UND soJa 
zUm WUNsChGEWICht

moDERNE aRt DER GEWIChtsaBNahmE

Das Vitalhotel ascona möchte seinen gästen eine mo-
derne art der gewichtsabnahme in einem urlaubs-
wohlfühlambiente anbieten. gewicht reduzieren und 
auf die annehmlichkeiten eines Vier-sterne hotels nicht 
verzichten müssen. 

almased besteht aus natürlichen Produkten: biologisch 
wertvollem soja, Joghurt und honig. Dieses Pulver- 
gemisch, mit wasser oder Milch, als shake oder 
smoothie gemischt, bewirke tatsächlich, dass man sich 
satt fühle und mehrere stunden keinen hunger verspü-
re, so der hoteldirektor.

IN VIER PhasEN zUm WUNsChGEWICht

Die almased gewichtsreduzierung besteht aus vier 
Phasen: start-, reduktions, stabilitäts- und lebenspha-
se. „in der ersten, schwierigen Phase mit 3 Mahlzeiten  
almased am tag muss der „innere schweinhund“ über-
wunden werden. Dies fällt abseits vom alltag bei uns im 
Vitalhotel viel, viel leichter als zuhause“, weiß Martin 
von eynern, der mit einigen Mitarbeitern almased selbst 
mehrere Monate ausprobiert hat. 

während des Vitalaufenthaltes erfahren die gäste al-
les über die almased 4 Phasen. unterstützung erhalten 
sie dabei durch individuelle informations- und bera-
tungsgespräche sowie durch ein umfangreiches aktiv-
programm von aqua gymnastik, walking bis hin zu  
rückenschule oder Pilates. und für alle, die lieber mit 
gleichgesinnten abnehmen möchten, bietet das Vital-
hotel auch gruppentermine mit den almased-Vital-
wochen an.

weitere informationen unter: 
www.greenline-hotels.de/hotel-ascona oder 
www.hotelascona.de/almased-vital-tage

aRRaNGEmENt BUChEN UNtER

030 318 628 455

buchen sie ihre Vitalwochen

iM greenline Vitalhotel ascona!

14-tage Programm - Paketpreis pro Person:

1.288,00 € im Doppelzimmer

1.358,00 € im einzelzimmer
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ob mediterran, asiatisch oder doch lieber indisch: im 
greenline Vitalhotel sonneck können sich gäste kulina-
risch auf eine kleine weltreise machen.
Das Vier-sterne-hotel in bad wörishofen (allgäu) verfügt 
neben einem spa bereich mit schwimmbad seit oktober 
2015 auch über ein eigenes kleines Kochstudio.

„in unserer showküche haben bis zu 16 Personen Platz“, 
weiß geschäftsführerin cornelia Pilz. Küchenchef Marcus 
Müller entführt die teilnehmer bei den jeweiligen Koch-
events auf eine kleine gourmetreise, und verrät tipps und 
tricks, wie man beispielsweise eine gute bratensoße zu-
bereitet oder ein vegetarisches Menü zaubert, ohne das 
jemand Fleisch vermisst. Dabei wird er von zwei externen 
Dozenten unterstützt.

Vegane Kochevents gebe es bislang noch nicht. Doch 
cornelia Pilz bemerke eine gestiegene nachfrage nach 
derartigen Menüs, dass sie sich überlege, zukünftig auch 
vegane Kochabende anzubieten.

18

teilnehmen können sowohl externe besucher als auch 
hotelgäste. Für letztere gruppe bietet das Vitalhotel spe-
zielle genussarrangements an, bei denen die urlauber ein-
mal selbst unter anleitung kochen und an den anderen 
abenden die halbpension genießen können.

obwohl Marcus Müller internationale speisen auf den 
teller zaubert, werden die Produkte nachhaltig, das heißt 
vornehmlich aus der region, bezogen. „landzunge“ 
heißt die Kooperation, die regionale erzeuger und liefe-
ranten mit gastwirten aus der region zusammenführt.

Kurze lieferwege, traditionelle herstellung und schonen-
de zubereitung sind nur drei gründe, die das essen im 
Vitalhotel sonneck zum genuss werden lassen. Probieren 
sie es selbst!
weitere informationen finden sie unter www.greenline-
hotels.de/vitalhotel-sonneck

REGIoNaL EINkaUfEN

INtERNatIoNaL sPEIsEN
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nachhaltigkeit im täglichen leben wird für viele Menschen 
immer wichtiger. es wird versucht wasser und strom zu 
sparen, co2 zu vermeiden, im urlaub werden vor allem 
reiseziele in der region besucht und eingekauft wird 
im bio-supermarkt. Doch über das, was mit dem geld 
passiert, welches auf dem girokonto oder dem sparbuch 
schlummert, machen sich die meisten Menschen wenig 
gedanken.

Die GLs Bank handelt nachhaltig

Der entscheidende unterschied der gls bank gegenüber 
anderen banken ist, dass sie eine sozial-ökologische bank 
ist. sie finanziert ausschließlich nachhaltige soziale oder 
ökologische Projekte und unternehmen. 

bei der Kontoeröffnung werden die Kunden gefragt, für 
welche der sechs Kategorien ihr geld verwendet werden 
darf: bildung, energie, ernährung, wohnen, nachhaltiges 
wirtschaften und soziales. so fließt das geld beispielsweise 
in die bereiche ökologische landwirtschaft, regenerative 
energien, schulen, Kindergärten oder wohnprojekte für 
das leben im alter. Die vergebenen Kredite veröffentlicht 
die bank im bankspiegel, der hauseigenen zeitschrift, 
und auf ihrer internetseite. Diese transparenz ermöglicht 
es Kunden nachzuvollziehen, wo genau das angelegte 
geld eingesetzt wird. Parallel zu den Positivkriterien der 
nachhaltigkeit sind bei der gls bank investitionen in 
bereichen wie zum beispiel atomenergie, waffenhandel, 
suchtmittel, Kinderarbeit, gentechnik oder fossile 
brennstoffe ausgeschlossen. Dies wird durch strikte und 

klar definierte Kriterien sichergestellt, die auch für die 
eigenanlagen der gls bank gelten. 

2012 erhielt sie sogar den Deutschen nachhaltigkeitspreis 
als nachhaltigstes unternehmen. Mit ihren zielgerichtet 
sozial-ökologischen investitionen und umfassenden trans-
parenz bietet sie ihren Kunden einen dreifachen gewinn: 
menschlich, zukunftsweisend, ökonomisch.

als gründungsmitglied der „global alliance for banking 
on Values“ (gabV), einem zusammenschluss der weltweit 
führenden nachhaltigen banken, Kreditanstalten und ge-
nossenschaften, ist die gls bank auch international tätig.
Die Mitglieder der gabV stellen die bedürfnisse des 
Menschen in den Mittelpunkt. gewinn ist dabei eine 
Voraussetzung für wachstum, aber auf keinen Fall das 
hauptziel der arbeit. im zentrum ihrer geschäftsmodelle 
steht ein nachhaltiges bankmodell, das auf dem Konzept 
der triple-bottom-line, also der integration von sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Kriterien, aufbaut. 
banken müssen nicht nur für ihre Kundinnen und Kunden 
verantwortungsvoll handeln, sondern auch für die 
gesellschaft.

geldanlagen, die heute getätigt werden, haben einen 
direkten einfluss darauf, wie die zukunft aussehen wird. 
aus diesem grund achten die banken der gabV darauf, 
ihr Kapital nur dort anzulegen, wo soziale, ökologische 
und ökonomische nachhaltigkeit gewährleistet werden 
kann.

sophie scholl schule Gießen
auf der grundlage erfolgreicher reformpädagogische 
Vorbilder ist die sophie-scholl-schule als jahrgangs-
gemischte stufenschule organisiert. immer zwei 
Jahrgänge besuchen eine lerngruppe und bilden 
eine schulstufe. Jede lerngruppe umfasst ca. 20 - 22 
schüler/innen, darunter 5 Kinder mit unterschiedlichen 
Förderschwerpunkten. Jedes Kind und jede/r Jugendliche 
erhält ein individuelles lernangebot. hochbegabte Kinder 
werden genauso gefördert, wie alle anderen auch. Die 
besonderen Profilbausteine, die das tägliche schulleben 
prägen, sind schon mehrfach ausgezeichnet worden. sie 
ist seit 2011 Kundin der gls bank, die bei der Finanzierung 
des ausbaus zur seite stand.

kinderhospiz sterntaler
Der Mannheimer Verein Kinderhospiz sterntaler unter-
stützt lebensbegrenzend erkrankte Kinder sowie deren 
Familien und begleitet sie auf ihrem schweren weg. zur 
ambulanten pflegerischen begleitung bietet sterntaler 
mit dem stationären Kinderhospiz in Dudenhofen den 
betroffenen Familien eine zusätzliche Möglichkeit der 
unterstützung. Die ehemalige Mühle ist ein ort der ruhe 
und der Kraft, den die Familien mit ihren kranken Kindern 
immer wieder aufsuchen können, um sich für den oft 
jahrelangen weg der Pflege und begleitung zu stärken. 
Die gls bank finanzierte einen anbau, durch den die zahl 
der Plätze von drei auf zwölf erhöht werden konnte.

BEIsPIELE füR NaChhaLtIGE sozIaLE PRoJEktE

GLs BaNk - mENsChLICh - zUkUNftsWEIsEND - ÖkoNomIsCh
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hinweise zum Datenschutz 

Die teilnehmerdaten werden für den Versand von Prämien sowie von nachfolgenden werbesendungen in einer Datei gespeichert und an autorisierte Personen innerhalb der greenline hotels gmbh 
weitergeleitet. Der teilnehmer hat das recht, auskunft über die Daten erhalten zu können, sie zu korrigieren oder löschen zu lassen.

kREatIVEs GEWINNsPIEL
maLEN sIE sICh DEN stREss VoN 
DER sEELE UND GEWINNEN sIE!� 
greenline verlost unter den schönsten stresskritze-
leien 6 überraschungspakete. Machen sie mit!

zeichnen sie das Bild auf der seite 26 zu 
Ende. seien sie kreativ und intuitiv.
Um teilzunehmen, schicken sie uns bis 
zum 31.07.2016 Ihr fertiges Bild zu. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Die gewinne sind nicht bar auszahlbar.  
es gelten die teilnahmebedingungen unter 
www.greenline-hotels.de/teilnahmebedingungen.

schicken sie ihre kreativen einsendungen an die Katharinenstraße 12, 10711 berlin

Das Mitmach-Plakat

Mitmachen und gewinnen! So geht’s: Ein Foto vom ausgemalten Plakat schießen und auf Facebook, Instagram oder Twitter mit  

dem Hashtag #farbereinstressraus (Fett) posten oder per E-Mail an gewinnen@emf-verlag.de senden.

Unter allen Einsendungen bis  zum 31. März 2016 verlosen* wir ein Buchpaket Ihrer Wahl aus dem  

Programm der Edition Michael Fischer im Wert von 50€.

*Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

FARBE REIN STRESS RAUS

Energie des Waldes

€ 7,99 (D), 128 Seiten, 22,6 x 22,6 cm
ISBN 978-3-86355-536-8
ET: 10. März 2016

Inspiration Meditation

€ 7,99 (D), 128 Seiten, 22,6 x 22,6 cm
ISBN 978-3-86355-537-5
ET: 10. März 2016

Ausmalen und Loslassen

Ausmal plakat 
im Buch

Nur fünf Minuten Auszeit können im stressigen Alltag wahre Wunder bewirken. Das Aus-
malen von abstrakten und figürlichen Motiven ist Yoga für Ihr Gehirn und die ideale  
Möglichkeit, ohne großen Aufwand ruhiger zu werden und den Kopf frei zu bekommen. 

EDITION MICHAEL FISCHER
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maChEN sIE URLaUB IN DEN GREENLINE hotELs

wellness unD gesunDheitFrühlingsangebote

Fit unD aKtiV FaMilie unD FreunDeroMantiK unD genuss

geburtstagsarrangeMent sParangebotehochzeitsarrangeMent

buchen sie einfach und bequem unter
www.greenline-hotels.de


