
Nachhaltigkeit – Six Senses Zil Pasyon

Seit  seinen  Anfängen  in  1995  wurde  Six  Senses schnell  bekannt  als  Pioneer  der
Nachhaltigkeit. Six Senses hat bewiesen, dass nachhaltige Verantwortung und ein hoher
Anspruch an einzigartigem Standard miteinander harmonieren. Man findet die Resorts an
den schönsten Flecken auf dieser Erde. Six Senses ist eng verbunden mit der lokalen
Kultur und Tradition. Es bietet den Gästen einzigartige Erfahrungen zur Stimulation und
Kräftigung des menschlichen Geistes,  unterstützt  durch  sehr  erfahrene Experten.  Der
verantwortliche  und  sorgsame  Umgang  mit  lokalen  Traditionen  ist  für  Six  Senses
intrinsisch  motiviert,  er  umfasst  die  lokalen  Gemeinschaften  und  die  Mitarbeiter.  Six
Senses  verpflichtet  sich  zur  Einhaltung  nachhaltiger  Standards,  die  geleitet  sind  von
festgelegten Zielen und Werten.

SIX  SENSES  Zil  Pasyon  ist  sehr  bedacht  Müll  zu  vermeiden  und  zu  reduzieren.
Lieferanten werden angehalten die Waren so wenig wie möglich zu verpacken. Auf Plastik
wird  so  gut  es  geht  verzichtet.  Plastikstrohhalme  werden  durch  Bambus  ersetzt,
Müllbeutel sind aus Leinen etc. Durch die hauseigene Wasseraufbereitungsanlage muss
kein Wasser bekannter Marken mehr importiert werden, wodurch die Menge an Altglas
und  Kohlenstoffemissionen  reduziert  wird.  Das  Trinkwasser  wird  in  Glasflaschen
bereitgestellt. Auch die Mitarbeiter erhalten ihr Wasser in Glasflaschen. 

Mülltrennung findet auch hier statt.  Papier, Plastik, Metall, Glas, organische Abfälle und
giftige Abfälle werde hier getrennt und ein Verdichter reduziert den Platz, der für die
Lagerung  des  Abfalls  benötigt  wird,  bevor  er  zum Recycling  und  zur  sachgerechten
Bearbeitung abgeholt wird. Darüber hinaus wird ein eigener Häcksler zum Zerkleinern
von  Gartenabfällen  eingesetzt,  die  im  Garten,  auf  Wegen  und  zur  Kompostierung
wiederverwendet  werden.  Auch  wurden  mehrere  Schritte  unternommen,  um  den
Energieverbrauch  des  Resorts  zu  senken  und  erneuerbare  Energien  zu  nutzen.
Solarenergie wird verwendet, um Wasser für die Villen und die Personalunterkunft der
Gäste zu erhitzen. Zudem wird die Sonnenenergie in Gleichstrom umgewandelt, um sie
auf der ganzen Insel zu nutzen.

Das  Ökokonzept  des  Resorts  ist  die  Wiederherstellung  von  Lebensräumen.  Um  die
Authentizität der seychellischen Umwelt zu wahren, werden nur Pflanzen, Sträucher und
Bäume gepflanzt, die heimisch sind.

Grundsätzlich verpflichtet sich das SIX SENSES Zil Pasyon, die Umweltanforderungen der
Seychellen  und  der  internationalen  Gesetzgebung  einzuhalten,  und  zwar  soweit  dies
möglich  ist,  wie  z.  B.  Umweltschutz,  Hygiene  und  Sicherheit  am  Arbeitsplatz,
Arbeitssicherheit,  sowie  Arbeitsrecht.  Zudem  bietet  das  Resort  Praktika  für  die
leistungsfähigen  Schulkinder  und  bieten  Arbeitserfahrungen  für  Studenten  mit  dem
Schwerpunkt Tourismus.   


