
Nachhaltigkeit – Six Senses Samui

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  Samui  entwickelt  ständig  neue  Verfahren  und  Initiativen,  um  unsere

Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Durch die ständige Aktualisierung deren

Umweltmanagementsystems  werden  die  besten  Praktiken  und  zahlreiche

Nachhaltigkeitsprogramme integriert, z.B. stellt das Resort  ihren eigenen Bio-Diesel her

und die hauseigene Wasseraufbereitungsanlage spendet frisches Trinkwasser.

Mülltrennung  ist  natürlich  auch  ein  großer  Aspekt.  Papier,  Plastik,  Metall,  Glas,

organische Abfälle und giftige Abfälle werden 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.

Nicht nur im Resort wird auf Müllvermeidung geachtet, sondern auch in der Umgebung

um das SIX SENES Samui. Während des Jahres gehen Gruppen von Mitarbeitern  am

Strand und auf der Insel entlang, um Müll zu sammeln, der sich in den Gräben neben der

Straße oder in den Sträuchern angesammelt hat.

Nach dem Motto „Kinder sind unsere Zukunft“ ist es für das SIX SENSES Samui eine

Herzensangelegenheit  die  Schulkinder  vor  Ort  zu  unterstützen.  So  wird  in

Schulaktivitäten, Lehrmittel und Schulausstattung investiert. 

Das  Resort  hat  sich  außerdem  dazu  verpflichtet,  seine  finanziellen  und  personellen

Ressourcen  in  die  lokale  Gemeinschaft  zu  investieren  und  plant  Umweltprojekte,

Aufklärungskampagnen  und  Gemeinschaftsprojekte,  wie  sie  schon  mit  der  Baan  Plai

Laem Schule in der Region Bangrak durchgeführt werden. 


