
create your stay!

harry’s Nachhaltigkeitskonzept 

Weil grün nicht  nur die Farbe unseres Logos ist,
liegt uns der Schutz unserer Umwelt und des Klimas am Herzen. Aktuell sind wir mit allen Häusern 
dabei, uns mit dem österreichischen Umweltzeichen auszeichnen zu lassen. In Zukunft führen wir 

diese Auszeichnung als sichtbares Zeichen für unser Engagement für die Umwelt, eine nachhaltige 
Tourismusentwicklung, aber auch unsere Gäste und MitarbeiterInnen. Gemeinsam übernehmen 

wir ökologische und soziale Verantwortung.
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Unsere Verantwortung.

We all are family.

„Der sorgsame Umgang mit den erforderli-
chen Ressourcen ist eine Herausforderung, 
der wir uns mit Überzeugung stellen. Als 
Familienbetrieb in fünfter Generation den-
ken wir langfristig und haben uns das Ziel 
gesetzt, gemeinsam mit unseren Mitarbei-
terInnen jedes Angebot und jede Dienst-
leistung im Sinne der Ressourcenscho-
nung zu hinterfragen und zu optimieren. 
Nicht ein großer Schritt wird uns zum Ziel 
führen, sondern viele kleine Verbesserun-
gen in unserer täglichen Arbeit.“ – Gründer 
und Namensgeber Harald „harry“ Ultsch

Das Wort „Familie“ wird bei harry’s home 
großgeschrieben und soziale Nachhaltig-
keit gelebt: Zufriedenheit, Individuali-
tät und ein familiäres Umfeld haben ge-
treu dem Motto We all are Family bei 
uns höchste Priorität. Unsere Mitarbei-
ter werden bei ihrem Eintritt in die har-
ry’s home Family und fortlaufend während 
ihrer Zeit im Unternehmen zum nachhal-
tigen und verantwortungsbewussten Um-
gang mit unseren Ressourcen geschult.
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Regional und homemade.

Bee kind - wir sind Bienen-Paten!

Bei hausgemachtem Apfelkuchen mit Äp-
feln vom Bauernhof des Nachbarn und nach 
Oma’s Rezept gebacken geht jedem von uns 
das Herz auf. Und genau darauf legen wir 
Wert: homemade und regional. Wo immer 
es möglich ist, wählen wir regionale Liefe-
ranten und lokale Partner, denn kurze Trans-
portwege sind uns besonders wichtig. Neben 
Oma’s Apfelkuchen (oder anderen, selbst 
gebackenen Köstlichkeiten) und wechseln-
den hausgemachten Aufstrichen findest du 
auf unserem Frühstücksbuffet auch allerlei 
Bio-Erzeugnisse und Fairtrade-Produkte.

Wir lieben Bienen. Deswegen haben 
wir auch eine Patenschaft für Bienen 
übernommen. Und die liefern den Ho-
nig direkt auf den Frühstückstisch. So 
engagieren wir uns nicht nur für den 
Tier-, sondern auch für den Naturschutz.
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Der bewusste Umgang mit Lebensmitteln.

Mülltrennung.

Wir haben der Lebensmittelverschwen-
dung den Kampf angesagt! Dafür setzen 
wir Portionspackungen und Einwegpro-
dukten nur noch dort ein, wo es aus hy-
gienischen Gründen unbedingt notwen-
dig ist. Besonders stolz sind wir jedoch 
auf die Zusammenarbeit mit Too Good To 
Go – seit über einem Jahr retten wir ge-
meinsam Lebensmittel vor dem Restmüll.

Wir reduzieren die Restmüll-Menge be-
wusst und legen viel Wert auf Mülltren-
nung: Glas, Metall, Papier, Kunststoff und 
biogene Abfälle werden in den dafür vor-
gesehenen Behältern entsorgt. Für unsere 
Gäste stehen im Hotel mehrere Abfallräume 
für die richtige Entsorgung zur Verfügung.
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Umweltschonende Druckunterlagen.

E-Mobilität.

In unseren harry’s homes in Telfs, Dorn-
birn, Linz-Urfahr, Hart bei Graz, Zürich-
Wallisellen, München Moosach, Steyr und 
Bischofshofen hast du die Möglichkeit, 
dein E-Auto an einer von zwei Elektro-La-
destationen von Smartrics aufzuladen. Die 
Stationen sind aber nicht nur für unsere 
Gäste, sondern auch für externe Personen 
nutzbar und werden in der App angezeigt.

Im harry’s home Wien Millennium Tower ste-
hen dir in der Parkgarage der Millennium City 
insgesamt 11 Ladestationen zur Verfügung.

Als nachhaltiger Betrieb verwenden wir Bü-
ropapier mit einem Umweltzeichen ISO-Typ 
I und – wo es möglich ist – Recycling-Pa-
pier. Wir drucken doppelseitig und vermei-
den unnötige Ausdrucke. Intern und extern 
kommunizieren wir sofern möglich digital. 
Für unsere Druckunterlagen stellen wir auf 
Materialien um, welche mit mindestens ei-
nem Nachhaltigkeits-Label versehen sind.
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Grüne Anreise.

Also ab in die Bahn oder rauf auf’s Radl 
und schnell zu harry’s home! Und ja, du 
hast richtig gelesen. Durch die Lage direkt 
am Donauradweg kannst du auch ganz be-
quem mit dem Fahrrad anreisen. Für die un-
beschwerte Weiterreise haben wir für dich 
sogar einen „bike-point“ eingerichtet. Dort 
findest du neben praktischen Werkzeugen 
auch einen Kompressor und Reinigungs-
möglichkeiten. Geparkt wird dein Drahtesel 
in der überdachten Garage. Und weil wir uns 
so freuen, dass du uns auf unserem Weg 
zur Nachhaltigkeit mit deiner klimafreund-
lichen Anreise unterstützt, bekommst du 
bei deiner Ankunft einen Welcome-Drink.

Du kannst gerne mit dem Auto anreisen, 
musst du aber nicht. Denn bei uns hast du 
durch die gute Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel die Möglichkeit, bereits kli-
mafreundlich anzureisen. Die nächste Öf-
fi-Haltestelle findest du direkt ums Eck.


