
Nachhaltigkeit – Six Senses Zighy Bay

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.

Wie in allen Six Senses Resorts werden auch in Zighy Bay Glasflaschen an Stelle von

Plastikflaschen verwendet. Das Wasser kommt aus der resorteigenen 

Wasseraufbereitungsanlage.

Auch hier gibt es einen Organic Garten, in dem Früchte, Gemüse und Kräuter angebaut

und  erntefrisch  auf  den  Teller  serviert  werden.  Wie  üblich  werden  Strohhalme  aus

Bambus für die Getränke verwendet und auf jede Art von unnötigem Plastik verzichtet. 

Six  Senses  Zighy  Bay's  gesellschaftliches  Engagement  umfasst  Aktivitäten  wie  die

Unterstützung der örtlichen Dibba Girl's School, Sharjah Charity International, Sukarina

bin al Husain School oder dem lokalen Sport Club.

Das Resort spendet nicht nur, sondern erbringt auch Dienstleistungen für diese lokalen

Einrichtungen; das Team vom Zighy Bay bringt sich im hohen Maße auch persönlich ein.

Die für  Six  Senses so  wichtige Fitness- und Wellness-Säule wird  auch außerhalb des

Resorts gefördert. Der örtliche Sportverein von Dibba wird mit der richtigen Ausrüstung

ausgestattet, die eine ausgewogenen Work-Life Balance fördern. 

Der  medizinische  Aspekt  wurde  besonders  erweitert  und  aufgebaut.  Es  gibt  nun

medizinische  Hilfe  für  bedürftige  Dorfbewohner,  die  sich  eine  ärztliche  Versorgung

finanziell  nicht  leisten  können  und  Maßnahmen,  die  über  eine  Grundversorgung

hinausgehen.  Grundlegende medizinische  Notwendigkeiten,  Medikamentenzulage,  aber

auch für Unterstützung selektiver medizinischen Fällen macht sich das Zighy Bay stark.

Für die Gleichstellung der Frauen setzt sich das Zighy Bay aktiv ein, indem es den lokalen

„Dibba Women’s Association“ unterstützt.

Soziale Verantwortung wird im Zighy Bay groß geschrieben. Das Resort hat einen Fond

für die Opfer des Taifun Yolanda initiiert – dieser wurde für die Kinder des Waisenhaus in

Tacloban City, Philippinen verwendet.

Das  Resort  hat  auch  ein  sehr  aktives  Umwelt-Programm,  nach  dem  universellen

Engagement der Six Senses Gruppe.


