UMWELTSTRATEGIE
Der Vorstand des Club Náutico Marina Internacional erklärt öffentlich sein Engagement für die
Umwelt durch diese Politik und die Einrichtung eines Managementsystems, das es ihm
ermöglicht, so weit wie möglich jede schädliche Veränderung der Umwelt zu verhindern und
die Entwicklung seiner Tätigkeit ständig zu verbessern: Dienstleistungen des Yachthafens
(Liegeplätze, Wartesteg, Trinkwasser‐ und Stromversorgung, Wäscherei, Reinigungsstelle und
andere Dienstleistungen für Boote).
Als Ort für sportliche, fischereiliche und soziale Aktivitäten und aufgrund seiner bedeutenden
wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung für die Gemeinde Torrevieja bringt der Hafen
Umweltaspekte mit sich, die wirksam kontrolliert werden müssen, um eine Beeinträchtigung
der Qualität der marinen und terrestrischen Umwelt zu vermeiden.
Der Vorstand und die Geschäftsleitung des Club Náutico Marina Internacional verpflichten
sich, die für ihn geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie alle anderen Umweltauflagen,
die auf freiwilliger Basis vorgeschlagen werden, einzuhalten.
In diesem Sinne ist der Verwaltungsrat bestrebt, sowohl die Bedürfnisse als auch die
Erwartungen der Nutzer und der interessierten Kreise in Umweltfragen zu erfüllen.
Das Umweltengagement
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‐ Der Vorstand engagiert sich stets für den Schutz der Umwelt, wobei er der Vermeidung von
Umweltverschmutzung und allen Umweltaspekten, die die Tätigkeit des Yachtclubs direkt
betreffen, besondere Aufmerksamkeit schenkt.
‐ Selektives Sammeln der im Hafen anfallenden Abfälle und deren bestmögliche Entsorgung,
wobei deren Beseitigung nach Möglichkeit vermieden und ihre Reduzierung,
Wiederverwendung und Wiederverwertung gefördert wird.
‐ Vermeidung von umweltschädlichen Einleitungen in Meeresgewässer.
‐ Verringerung und Kontrolle der Lärmbelästigung, die durch die Hafenaktivitäten nach außen
dringt.
‐ Kontrolle des Verbrauchs natürlicher Ressourcen, Umsetzung von Wasser‐ und
Energiesparstrategien.
‐ Bekämpfung der unfallbedingten Meeresverschmutzung durch Bereitstellung der am besten
geeigneten materiellen und personellen Ressourcen
‐ Schaffung und Erhaltung von Elementen, die die Integration zwischen dem Hafen und der
Stadt fördern (soziale Aktivitäten, Aula del Mar). Außerdem sollte die Ästhetik des Hafens
gepflegt werden, um die Auswirkungen auf die Landschaft zu verringern.

‐ Einführung von Maßnahmen zur Umwelterziehung und Sensibilisierung der Hafenbenutzer,
der Hafenarbeiter sowie der Bevölkerung der Gemeinde Torrevieja und der umliegenden
Gebiete durch die Meeresschule.
‐ Einführung und Aufrechterhaltung eines Umweltmanagementsystems, das sich gleichzeitig an
den Kunden, die interessierten Parteien und die Arbeitnehmer richtet, wirksam und entwickelt
ist, ein dokumentiertes System einführt, das überarbeitet wird, um die Qualität unserer
Dienstleistungen und die Verringerung der Umweltauswirkungen zu gewährleisten, und die
Mittel und Ressourcen bereitstellt, um seine Gültigkeit aufrechtzuerhalten, wobei jederzeit die
Verpflichtung zum Schutz der Umwelt aufrechterhalten wird, wobei der Vorbeugung von
Umweltverschmutzung und all jenen Umweltaspekten, die sich direkt auf die Tätigkeit des
Unternehmens auswirken, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
‐ Regelmäßige Festlegung von Zielen, die diese allgemeinen Verpflichtungen präzisieren und es
dem Hafen ermöglichen, in seiner Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung
voranzukommen.
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