Unser Verantwortungsbewusstsein
Der Mensch und sein Wohlergehen, Heimat und Umweltschutz stehen im Mittelpunkt unseres
Handelns.

Mensch
Wir achten aufeinander – denn Fairness und Wertschätzung prägen unsere Arbeitsumgebung.
Unsere langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen das familiäre Miteinander in unserem
Betrieb und auch unsere Auszubildenden sind vom ersten Tag an Teil unseres starken Teams.
Das Wohlbefinden unserer Gäste ist unser Antrieb. Daher möchten wir ihnen jederzeit freundlich,
authentisch und zuvorkommend gegenüberstehen.

Heimat
Wir fühlen uns mit unserer Region verbunden – dies bringen wir sowohl in der Küche, als auch im
Interior unseres Gasthauses zur Geltung.
In unserer Küche werden überwiegend heimische Fische, Wild vom örtlichen Jäger, Fleisch von
artgerecht gehaltenen Tieren, Gemüse und Obst von Bauern aus der Umgebung zubereitet. Wir
achten stets auf den Bezug von biologisch-heimischen sowie saisonalen Qualitätsprodukten. Um
uns Tag für Tag von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen, pflegen wir zudem einen engen
Kontakt zu unseren Lieferanten.
Unsere auserlesenen Weine beziehen wir überwiegend von Winzern aus den Regionen Kaiserstuhl,
dem Markgräferland und der Ortenau.
Im Zuge der Sanierung unseres Gasthauses haben wir ausschließlich werthaltige Materialien
verwendet. Unsere Holzmöbel wurden allesamt in der Umgebung und aus heimischen Hölzern
gefertigt.

Umweltschutz
Wir engagieren uns für die Umwelt – denn umweltfreundliches Handeln sichert unsere Zukunft.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von Beginn an mit den Themen Energie, Wasser
und Abfall konfrontiert und geschult. Ebenso legen wir großen Wert auf die Einhaltung der
umweltrechtlichen Anforderungen.
Wir beziehen Ökostrom und prüfen kontinuierlich unsere Möglichkeiten in Hinblick auf die
energetische Optimierung unserer gebäudetechnischen Anlagen.
Ein sparsamer Umgang mit Wasser ist für uns selbstverständlich. Unsere sanitären Anlagen sind
durchgehend mit Wassersparperlatoren ausgestattet. Damit verringern wir den Wasserdurchlauf und
verringern unseren Wasserverbrauch. Für die Bewässerung unserer Grünflächen und Pflanzen nutzen
wir ausschließlich Regenwasser.
Unsere Abfälle aus dem Restaurant- und Hotelbetrieb betrachten wir als Ressource. Wir achten
auf eine sortenreine Trennung aller anfallenden Abfälle. Beispielsweise bringen wir unsere
Flaschenkorken zu einer dezentralen Sammelstelle der Recycling-Aktion „Korken für Kork“. Mit dieser
Maßnahme unterstützen wir die Diakonie Kork, tragen damit zur Arbeitsplatzsicherung vor Ort und
zur Erhaltung der wertvollen Ressource Kork bei.

