
Nachhaltigkeit CONSTANCE

Mit Gründung der Constance Kette wurde ein sehr hohes Ziel definiert: die Welt, in der

wir leben, zu bewahren. Die Natur war schon immer die größte Inspiration und Stärke

von  Constance,  daher  befinden  sich  deren  Resorts  in  einer  der  schönsten

Naturlandschaften der Welt. Dennoch wird es als Privileg – nicht als Recht – empfunden,

dort zu sein.

Das Constance Konzept true by nature, spiegelt perfekt deren Philosophie wider und ist

eine maßgebliche Säule, die den Hotels und Resorts von den Mitarbeitern gelebt wird.

True by nature besteht aus vier Grundregeln:

1. reduce, reuse and recycle

Um das Meereslebewesen zu schützen ist die Minimierung des Plastikmülls ein 

wesentlicher Bestandteil, daher werden zB Cocktails ohne Strohhalme serviert. 

Das Regenwasser wird recycelt für die Bewässerung der Pflanzen und organische 

Abfälle werden zur Kompostierung weiterverwendet. Auch die Gäste werden bei 

diesem Bestreben ins Boot genommen, indem sie ermutigt werden die 

Wäschemenge zu begrenzen und auf täglichen Wäschewechsel zu verzichten.

2. preservation of the nature

Das Constance Lemuria hat das große Glück, dass Hawksbill Schildkröten hier ein 

Zuhause gefunden haben. Von Januar bis Oktober vergraben die weiblichen 

Schildkröten ihre Eier im Sand. Um sicherzustellen, dass diese Eier die 

achtwöchige Inkubationszeit überleben, werden sie von den Mitarbeitern bis zur 

Geburt der Babyschildkröten beschützt und dann ins Meer entlassen. Die Gäste, 

zusammen mit einheimischen Schulkindern, sind eingeladen an diesem 

besonderen Event teilzunehmen und eine große Rolle in diesem besonderen 

Moment zu spielen.

3. Green Globe Certification

Zurecht kann Constance stolz drauf sein, als erste Hotelgruppe auf Mauritius die 

Green Globe-Zertifizierung erhalten zu haben. Die Green Globe-Zertifizierung wird

anhand von vier Schlüsselkriterien bewertet: nachhaltiges Hotelmanagement, 

Investitionen in die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der lokalen 

Gemeinschaften, die Erhaltung des kulturellen Erbes und die Erhaltung genutzter 

Ressourcen. Besonders erwähnenswert ist, dass das Constance Prince Maurice 

diesen Preis 3 Jahre nacheinander verliehen bekommen hat.

4. Environment Education

Nicht nur der Umweltschutz ist der Constance wichtig, sondern auch die 

Weitergabe von deren Wissen, denn so wird Umwelt geschützt. Im Constance 

Lemuria gibt es zB einen Infostand, der die Leidenschaft zur Natur aufzeigt und 

den Gästen die wunderschöne Flora und Fauna der Insel Praslin und das Leben 

der Riesenschildkröten näher bringt. Darüber hinaus gibt es in jedem Resort einen

Nachhaltigkeitsmanager, der sich professionell mit dem Thema auseinandersetzt.

Ziel ist es, das Engagement für die Umwelt an die Gäste weiterzugeben, und dass sie sich

nach ihrem Aufenthalt inspiriert fühlen, die schöne Welt, in der wir leben, weiterhin mit

zu erhalten.


