
Fon: +49 (0) 30 59 00 434 0 

Mail/Info: info@kalkscheune.de 

___________________________________________________________________________________________________________

 Nachhaltigkeit_CSR-Guide 

Nachhaltigkeit. Verantwortun
Verantwortungsvolles Handeln ist für uns s

Neben unserer Verantwortung als Untern
umweltgerechten Gebäudebetrieb und die

Als Arbeitgeber ist uns ein faires Miteinan
bisher Erreichten zufrieden, sondern versu

So setzen wir uns ein:  

 

Gebäude  

…was bietet das Gebäude, dass für eine um

- Nutzung von viel Tageslicht (jeder Raum 

- Vorkühlung durch natürliche Belüftung w

- Beleuchtungssteuerung über Bewegungs

- bereits fast vollständiger Austausch konv

- Begrünung der Fassade im Innenhof zur D

 

Betrieb des Veranstaltungsortes 
...wie schaffen wir es, Ressourcen zu schon

- Heizen nur genutzter Räume 

- Bezug von reinem Wasserkraft-Ökostrom

- Einsatz energiesparender Elektrogeräte (

- elektronisches Büro (bis auf verpflichtend

- Nutzung umweltfreundlicher Reinigungs

- Wassersparende Toiletten und Waschbec

- Einsatz kompostierbaren Einweggeschirr

- Konsequente Müllvermeidung und -trenn

- Einsatz vorwiegend in der EU hergestellt

 

Mobilität 

...wie werden die Wege zum Veran
Bedingungen: 

- zentrale Berlin-Mitte Lage 

- viele Hotels unterschiedlicher Kat

- der ÖPNV ist ausgezeichnet erre

 -den S+U-Bahn Hof Friedri

 -TRAM (Oranienburger Tor

 -Bus (Oranienburger Tor) 

- Anbindung an den Fernverkehr de
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ungsvolles Handeln auf allen Ebenen. 
s selbstverständlich. 

rnehmer und Betreiber eines Veranstaltungsortes legen w
ie umweltschonende Durchführung von Veranstaltungen.

nander und Chancengleichheit wichtig. Wir geben uns in 
suchen uns immer weiter zu verbessern - im Großen wie im

mweltfreundlichen Betrieb spricht?, z.B: 

m bietet viel Tageslicht) 

g während der heißen Jahreszeit 

gsmelder und Zeitschalter 

nventioneller Leuchtmittel gegen LEDs 

r Dämmerung und Verbesserung des Raumklimas.  

  

onen?, z.B. durch: 

om (wirklich nur Wasser) aus Bayern (via Polarstern) 

e (Kühlgeräte, Computer, medientechnisches Equipment u

ende Papierdokumentationen auf Recyclingpapier) 

gsmittel 

ecken 

irrs für Heißgetränke 

nnung (Grüner Punkt, Papier, Glas, Restmüll) 

llter Produkte unter Einsatz heimischer Materialien (z.B. M

ranstaltungsort zurückgelegt?, die Kalkscheune 

ategorien sind fußläufig erreichbar 

reichbar, so finden Sie einige Gehmeter weg: 

drichstraße, Oranienburger Tor 

or) 

 

 der Bahn (Hauptbahnhof, Friedrichstraße) 
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 wir besonderen Wert auf den 
n. 

in dieser Sache nicht mit dem 
 im Kleinen. 

t usw.) 

. Mobiliar). 

e bietet hierfür optimale 
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- viele Fahrradstraßen in unmittelba
 

Beschaffung von Produkten und D
...schon in der Planungsphase vorab achten

- Zusammenarbeit mit regionalen Partner
aus regionaler, saisonaler und Bio-Produk
Fairtrade-Siegel ein 

- Ausschank regional erzeugter Getränke, 

- Nutzung vollständig kompostierbarer Ein

- viel Equipment im Haus vorhanden, Tran

- Vermeidung von Plastik (zB keine Plastik

 

Soziale Verantwortung 

...es gilt, unterschiedliche Bedürfnisse zu b

- barrierefrei (weitestgehende Barrierefrei

- Ausbildungsbetrieb (wir bilden aus) 

- familienfreundlich (wir ermöglichen Teilze

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie in

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir
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lbarer Nähe. 

d Dienstleistungen/ Green Events  

en wir auf eine umweltfreundliche Umsetzung der Veranst

ern, denen Nachhaltigkeit ebenfalls am Herzen liegt: Un
uktion an, unsere Floristik-Partner setzen Blumen aus r

e, wie z.B. Bad Liebenwerda Mineralwasser 

inwegkaffeebecher mit optimaler Ökobilanz 

ansport und CO₂-Emissionen für die Bereitstellung entfall

tikstrohhalme etc.) 

 berücksichtigen, z.B. sind wir: 

reiheit im denkmalgeschützen Objekt, u.a. mit 2 rollstuhlgä

ilzeitarbeit für unsere Mitarbeiter_Innen). 

 interessieren sich für eine nachhaltige Veranstaltung in de

wir beraten Sie gern. 
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nstaltung, z.B. durch: 

nsere Caterer bieten Speisen 
s regionalem Anbau oder mit 

allen 

lgängigen WC-Anlagen) 

 der Kalkscheune? 


