UMWELTPOLITIK

Die Marina Punat d.o.o. liegt am Ostufer der Bucht Puntarska Draga, in unmittelbarer Nähe des
nördlichen Eingangs des Krker Inselortes Punat. Gegründet im Jahr 1964, ist sie die älteste Marina
der Republik Kroatien.
Seit jenen ersten Gründungszeiten ist die Geschäftstätigkeit der Marina Punat d.o.o. aufs Engste mit
ihrer Umwelt verbunden, insbesondere natürlich mit dem Meer, da dieses die Grundlage für die
Haupttätigkeit der Marina darstellt: die Vermietung von Bootsliegeplätzen (auf dem Wasser und auf
dem Land). Hinzu kommen weitere Serviceleistungen für Kunden, die teils von der Marina selbst, teils
von ihren Partnerfirmen auf dem Gelände der Marina erbracht werden.
Da unsere wichtigsten Ressourcen das Meer und die angrenzenden Naturlandschaften sind, spielt
der Umweltschutz im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Marina eine herausragende Rolle. Wir
setzen darauf, durch unsere Maßnahmen zum Landschafts- und Meeresschutz für unsere Kunden
weiterhin als Ziel- und Aufenthaltsort attraktiv zu bleiben und auch bei der Ortsgemeinschaft von
Punat verstärkt auf Akzeptanz zu stoßen.
Die Ernsthaftigkeit unserer Maßnahmen zum Landschafts- und Meeresschutz wird durch die
Realisierung folgender Zielsetzungen deutlich:
Berücksichtigung und Umsetzung der wichtigsten, aktuell geltenden Umweltschutzvorschriften;
Erfüllung der von der Umweltorganisation FEE aufgestellten Kriterien für die Verleihung des
Gütesiegels "Blaue Flagge" (durchgehend seit 1998) sowie der Kriterien für die Auszeichnung "Marina
mit 5 goldenen Ankern" seitens der TYHA.
Anstrengungen zur Verringerung der von uns verursachten Umweltbelastungen. Intensive
Bemühungen, den Kunden unserer Marina dauerhaft einen angenehmen Aufenthalt zu
gewährleisten.
Risikoeinschätzung in Bezug auf außergewöhnliche Umweltverschmutzungen; ggf. Einleitung von
Präventionsmaßnahmen bzw. bei bereits eingetretenem Schadensfall Maßnahmen zur Begrenzung
des Umweltschadens.
Einrichtung eines Abfallentsorgungssystems sowie Sicherung einer vorschriftsgemäßen Entsorgung
von Abfällen, die durch die regelmäßigen Tätigkeiten auf dem Marinagelände entstehen.

Akzeptanz und Anwendung neuer Technologien und Vorgehensweisen, die eine effizientere
Umsetzung unserer Ziele bezüglich des Landschafts- und Meeresschutzes ermöglichen.
Unterweisung sowohl unserer Mitarbeiter als auch unserer Geschäftspartner, die mit unserer
Genehmigung Dienste auf dem Gelände der Marina anbieten, hinsichtlich der Umweltverträglichkeit
ihrer Arbeit und der Anforderungen unserer Umweltpolitik.
Überprüfungen von Geschäftstätigkeiten auf ihre Vereinbarkeit mit dieser Umweltpolitik;
Risikoeinschätzungen bezüglich der auf dem Marinagelände stattfindenden Aktivitäten hinsichtlich
möglicher Belastungen der Umwelt, insbesondere der Wasserqualität im Bereich der Marina.
Umweltschutzmaßnahmen und umweltbezogene Risikoabwägungen unserer Aktivitäten als
Grundpfeiler unserer Geschäftsstrategie.
Von unseren Mitarbeitern und allen anderen Personen, die sich auf dem Marinagelände aufhalten
und arbeiten, erwarten wir einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz, denn sie sind als Individuen
oder als Teil des Kollektivs für die Folgen ihres Tuns verantwortlich, also auch für die
umweltbezogenen Auswirkungen ihrer Aktivitäten.
Alle Berichte, Bewertungen und Angaben über die Umweltschutzmaßnahmen der Marina Punat
d.o.o. sind entsprechend unseren Prinzipien auf Nachfrage für jede interessierte Partei oder Person
einsehbar.
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