
 
 

REGIONAL, SAISONAL, NACHHALTIG und BIO 
Leitbild des Romantik Berghotel Astenkrone 

 
Regional, saisonal, nachhaltig und BIO, das sind unsere Schlagwörter, 

die wir in der Zukunft noch stärker leben wollen und für Sie erlebbar 
machen wollen. 

 
Der Astronaut Alexander Gerst hat während seiner Reise durch das 

Weltall uns mit seiner Nachricht an seine Enkelkinder klar gemacht, dass 
wir Einiges für unseren blauen Planeten tun müssen, um den 

nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Es 
waren sehr beeindruckende Worte, die uns nachdenklich gestimmt, 

aber auch Mut geschenkt haben, nicht aufzugeben und alles dafür zu 

tun, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer vitalen Welt leben 

können. 
 

Doch wie können wir unseren wichtigen Teil dazu beitragen? 
 

KRONENFAMILIE 
 

Das Wohl unserer Gäste, unserer Mitarbeiter und unserer Umwelt liegt 
uns ganz besonders am Herzen und wird bei allem was wir tun 

berücksichtigt. Die alltäglichen Herausforderungen und (..) in der Krone 
gehen wir mit Engagement, Freude und Kreativität an. Hierbei beachten 

wir stets Fairness, Herzlichkeit und Zufriedenheit. Vor allem legen wir 
insbesondere Wert auf einen respektvollen Umgang untereinander, 

ungeachtet des Alters, des Geschlechts, der Herkunft, der Religion und 
der Sexualität. Diversität ist für uns von großer (absoluter) Bedeutung. 

Bei der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Partnern setzen 

wir auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Wir begegnen uns bei all unserem 

Handeln auf Augenhöhe und handhaben eine offene 
Kommunikationskultur.  

 
Wir sind DIE Kronenfamilie! 

 
REGIONAL 
 

Unsere Lebensmittel beziehen wir von lokalen bzw. regionalen 
Erzeugern. Dies gilt besonders für die Grundnahrungsmittel, wie Brot, 

Eier, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und Mehl. Besonders das Tierwohl 
liegt uns am Herzen. Durch Weiterverarbeitung vor Ort und weitaus 

kürzere Transportwege wird ein wichtiger unerlässlicher Beitrag zu 
einem verringerten CO² Fußabdruck gewährleistet. 

 
SAISONAL 
 

Neben der Regionalität ist uns auch die Saisonalität sehr wichtig. Nur 
durch hervorragendes Zusammenspiel können regionale Produkte ihr 

komplettes ökologisches Potenzial ausschöpfen 

 

NACHHALTIG  
 

Bei allem was wir tun, fragen wir uns immer wieder: Ist es beständig? 

Ist es gut vereinbar mit der Umwelt? Gehen wir achtsam mit den 



 
 

Ressourcen um? Übernehmen wir mit unserem Handeln ökologische 
Verantwortung? Den ersten großen Schritt in diese richtige Richtung 

haben wir bereits 2012 eingeschlagen, die Inbetriebnahme unseres 
Blockheizkraftwerks. Es ermöglicht uns heute den gesamten 

Schwimmbadbereich zu heizen und unseren benötigten Strom 
größtenteils selbst zu produzieren. Zudem haben wir in unserem Haus 

2018 die gesamte Heizungsanlage modernisiert und in diesem Zuge alle 
im Haus befindlichen Pumpen durch Hocheffizienzpumpen ersetzt. Eine 

elektronische Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage wurden 
zusätzlich installiert. Unser Ziel, möglichst viele analoge Prozesse zu 

digitalisieren, verfolgen wir bereits seit 2018 zuversichtlich. Dadurch 
konnten wir den Papierverbrauch um fast 70 % reduzieren. Ein weiterer 

Meilenstein war die Berechnung unseres CO² Fußabdrucks, um ein 
klimaneutrales Hotel zu werden. Seit Januar 2021 sind wir offiziell ein 

klimaneutrales Hotel. Momentan gleichen wir durch den Kauf von 
Zertifikaten aus dem Projekt VCS Waldschutz Brasilien unseren CO² 

Fußabdruck ergänzend aus. Unser Ziel ist es, weniger hierauf 
rückgreifen zu müssen! Des Weiteren freuen wir uns darüber, dass wir 

uns durch die Zertifizierung bei GreenSign, eines der führenden 
Nachhaltigkeitszertifikaten für die Hotellerie in Europa unterzogen haben 

und bereits heute den Level 3 von 5 erreicht haben. 

 
BIO 
 

Viele unserer regionalen, saisonalen und weiteren Produkte haben ein 

BIO-Siegel, welches einen ökologischen Anbau garantiert. Mit der 
Verwendung dieser Produkte tragen wir unseren Teil zu einem 

umweltbewussten Leben bei. 
 

Unsere Lieferanten 
 

Veltins Brauerei, Grevenstein 
Landmetzgerei Leber, Neuastenberg 

Hof Ax, Schmallenberg 
Fischzucht Auetal, Bromskirchen 

Kaiser´s Bio-Ei, Braunshausen 
Bäckerei Tismes, Bödefeld 

Sauerländer Bauernkäserei, Dorlar 
Imkerei Becker, Winterberg 

Biomühle Eiling, Warstein  
Manss Frischeservice, Hamm 
Biofleisch NRW eG, Bergkamen 

Landlinie Bio-Lebensmittel, Hürth 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Was bedeutet dieses für euch an eurem Arbeitsplatz: 
 
Büromaterialien und Werkzeuge gut pflegen: Es klingt wie eine 

Binsenweisheit – und ist doch nicht selbstverständlich: Wer beim 
Einkauf von Werkzeugen oder Büromaterial immer das Billigste nimmt, 

spart zwar kurzfristig Geld, kauft aber im Zweifelsfall doppelt. Wer Müll 
vermeiden will, sollte also schon beim ersten Kauf weniger auf den 

Preis, sondern vor allem auf die Qualität achten und dann sein Material 
stets gut pflegen. 

 
Am richtigen Ort einkaufen gehen: Es ist genau wie im persönlichen 

Alltag – allein aus der Frage, wo man seine Einkäufe tätigt, resultiert ein 
auffallender Unterschied. Wer als Gastronom Lebensmittel zum Beispiel 

im Naturgroßhandel statt im konventionellen Großhandel kauft, 

bekommt in aller Regel automatisch auch weniger verpackter Ware. 

Zum Beispiel wird vor allem hier eher auf Mehrwegglas als auf Plastik 
zurückgegriffen 
 
Papier sparen: Nur noch ausdrucken, was wirklich nötig ist. Zusätzlich: 
Bei Drucker und Kopierer „beidseitig drucken“ als Standardeinstellung 

festlegen. 
 

Alternativ googeln: Die Suchmaschine Ecosia verwendet ihre 
erwirtschafteten Gewinne, um weltweit Bäume zu pflanzen. Hinzu 

kommt, dass ihre Server zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien 
betrieben werden.  

Rechner ausschalten: Nach Feierabend den PC komplett vom Netz 
trennen. Computer verbrauchen in der Regel auch im ausgeschalteten 

Zustand Strom.  

Bildschirmschoner ausschalten: Die Fotos vom Sonnenuntergang 

oder der Meeresbrandung sind zwar schön anzusehen, verbrauchen 
aber mehr Strom, als wenn der Bildschirm nach 1 Minute einfach 

abgeblendet wird. 

Müll trennen: Glas, Hausmüll, Papier und Plastik, aber vor allem 

Batterien und Elektroartikel müssen richtig voneinander getrennt und 
entsorgt werden. Unser anvisiertes Ziel ist es in den Bereich von „Zero 

Waste“ zu gelangen. Hierbei geht es nicht nur um den Gedanken an die 
Umwelt, sondern auch die Einsparung von finanziellen Mitteln für 

weitere Projekte. 
 

Bio-Produkte kaufen: „Biolebensmittel helfen, die mit der 

konventionellen Landwirtschaft verknüpften Umweltbelastungen zu 

reduzieren“, heißt es auf der Seite des Umweltbundesamts. Denn bei 
ihrer Produktion wird auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel 

und leicht lösliche mineralische Düngemittel verzichtet, so wie eine 
möglichst artgerechte Tierhaltung angestrebt.  

 
 
 
 

https://www.ecosia.org/


 
 

Dienstfahrten: „Fahr‘ mal eben nach… und hol‘…!“ Muss diese Fahrt 
gemacht werden? Hat sie einen fundierten Sinn oder wird sie nur aus 

Gewohnheit und altbekannten Prozessen getätigt? Ein Tipp zum Start: 
„Würdest du jetzt auch fahren, wenn du es selbst finanzieren musst?“ 

Hinterfrage erst einmal selbst, begründe und entscheide dann. 
 

Job Rad: Den Weg zur Arbeit mit dem Daily Workout in Verbindung zu 
bringen ist einfacher denn je. Wir halten attraktive Leasingmöglichkeiten 

für ein eigenes Fahrrad bereit. Das Beste: Man kann in seiner Freizeit 
das Auto in der Garage lassen und das schöne Sauerland einfach per 

Rad erkunden und die Natur abseits der Straße entdecken. 
 

Energiesparen: Wir wissen alle, welche schmerzhaften Fehltritte im 
Halbdunkel lauern, aber trotzdem stell dir die Frage, ob zur Vorbeugung 

der Raum vollkommen ausgeleuchtet sein muss. Faustregel ist: Beim 
wieder Verlassen des Raumes wird das Licht ausgeschaltet. 

 
Fazit: Dies Alles zusammengefasst ist ein wichtiger Denkanstoß und 

Prozess, der mit Leben gefüllt werden muss. Er lebt von der stetigen 
Modifizierung, Optimierung und Dynamik. Wir wünschen uns, dass sich 

jeder einzelne angesprochen fühlt und seinen ganz eigenen 
bedeutsamen Beitrag dazu leistet. Geh mit offenen Augen und Ohren 

durch unsere Krone und bring dich mit ein. Teile deine Anmerkungen, 
konstruktive Kritik und Tipps gerne mithilfe von Überblick an den 

„Briefkasten“. Alternativ auch anonym in einen Umschlag, der in das 
Fach von Jörg gelegt wird. Wofür finanzielle Mittel?? 


