










 

Die Grundprinzipien für ein gutes Leben in 
Zukunft sind: Definiere deinen Lebenssinn neu. 
Werde dein eigener Lebensunternehmer. 
Verwechsle deinen Lebensstandard nicht mit 
Lebensqualität. Hilf anderen, damit auch dir 
geholfen wird. Verdien dir deinen 
Lebensunterhalt – durch Arbeit oder gute Werke. 
Horst W. Opaschowski, Zukunftsforscher 
 






Matthias Horx, Zukunftsforscher 

Jetzt ist der Moment, an dem wir 
gemeinsam diesen Planeten retten müssen 
(...). Die Welt hat sich verändert. Und 
deshalb müssen auch wir uns ändern. 
Barack Obama, US-Präsident 
 





Otto Group, Trendstudie 2009 

Es ist Zeit, darüber nachzudenken, ob  
ein schlichtes Immer-mehr-Denken die 
Zukunft gewinnen kann... Viele Menschen 
in Deutschland engagieren sich für den 
Wandel zur Nachhaltigkeit. Noch sind sie 
eine Minderheit, doch schon manche 
Minderheit wurde zur Mehrheit und hat 
Geschichte gemacht. 
Horst Köhler, Bundespräsident 
 






Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin und Schirmherrin des 
deutschen Nachhaltigkeitstages 

Es wird ein GREEN RACE geben. Wer 
das zuletzt merkt, stellt sich hinten an. 
Dr. Günther Bachmann, Generalsekretär des Rats für Nachhaltige 
Entwicklung 





 
















 













 




























 



























 

77% 

51% 

51 

                   der weltweit Befragten 
halten es für wichtig, einen aktiven 
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 
Quelle: Roper Reports Worldwide, 2008 / Befragung 
mit über 25.000 Teilnehmern in 25 Ländern weltweit. 
 
 
          
 
                  der Europäischen Touristen 
würden sich für umweltfreundliche 
Resorthotels und Unterkünfte 
entscheiden.  
Quelle: TheTraveller Holiday 
 
 
   
            Mio. Amerikanische Touristen 
haben ein ausgesprochenes Interesse 
an Aktivitäten, welche die Natur, Kultur 
sowie das kulturelle Erbe schützen und 
bewahren.  
Quelle: National Geographic Traveller 
 





 

73% 



 

















 

42%                    der weltweit Befragten 
Geschäftsleitern von Unternehmen aus 
den Branchen Umweltschutz und 
erneuerbaren Energien hat angegeben, 
dass ihr Umsatz in den vergangenen  
1-2 Jahren gestiegen ist. 

 
Quelle: Environmental Defense Fund 
und Frost & Sullivan. 
 
          
 
                  der weltweit Befragten 
Konsumenten halten es für wichtig oder 
sehr wichtig, dass ein Unternehmen 
eine gute Öko-Bilanz hat. 
 
Quelle: Global Green Consumer Survey: 9.000 
Erwachsene zwischen 18 – 65 Jahren aus Kanada, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Spanien, 
Großbritannien und China.  
 
 





 



 


















 















 





 



 


















 

Die NaturCert Zertifizierung 
ermöglicht es Hotels & Resorts, als 
grünes und verantwortungsvolles 
Unternehmen wahrgenommen und 
international anerkannt zu werden, 
und damit 

      mehr Gäste  
                        zu gewinnen. 
 





 



 

 

 

 

 

 

 


















 





 












 
UNWTO (UN World Tourism Organization), die Welt  
Tourismus Organisation der Vereinten Nationen 

UNEP (UN Environmental Program), das  
Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

UN Stiftung (UN Foundation) und  

eine Arbeitsgemeinschaft von über 30 anerkannten 
internationalen Organisationen, denen unter anderem  
zugehören (siehe links): 

 

 

 
 





 


























 

 
 
 
 Die Kriterien:  

 

Das NaturCert Zertifizierungs-
System setzt sich aus 
obligatorischen und optionalen 
Kriterien zusammen. 

Die Struktur: 
 

1. Kategorie 
...mit Gesamt-Punktzahl je 
Kategorie 
2. Unterkategorie 
...mit Gesamt-Punktzahl je 
Unterkategorie. 
3. Anforderungskriterium 
Bewertung mit Punkten je 
Kriterium. 





 




























 













 












 





 

Zertifiziert 
40%-49% 

Zertifiziert A 
50%-59% 

Zertifiziert AA 
60%-79% 

Zertifiziert AAA 
80% und mehr 




 








 

 

 

 

 

 
















Wir müssen das,  

was wir denken sagen. 

Wir müssen das,  

was wir sagen tun. 

Und wir müssen das, 

was wir tun 

dann auch sein. 
 

Alfred Herrhausen 
 




 

 














 




 

 

 


 


 



 


 

 




 


 


 




 

 

 




 




 


 



 

 


 




 

 

 



 




 


 




 

 

 



 




 


 
































 




 





















