
 

*PRO JAHR | A YEAR

ALL INCLUSIVE:
NACHHALTIGKEIT BEI SCANDIC.

Schön, dass Sie hier sind und mit Ihrem Aufenthalt viel Gutes bewirken:

True beauty comes from within – 
that’s why we’ve said no to small 
plastic bottles and yes to refillable 
dispensers containing high-quality 
Swedish care products.

30 t KUNSTSTOFF WENIGER*

Wahre Schönheit kommt von innen: 
Deshalb verzichten wir auf kleine 
Plastikverpackungen und füllen lieber 
hochwertige schwedische Kosmetik 
in unsere Spender.

10 LKW-LADUNGEN WENIGER*

10 FEWER TRUCK LOADS*Hier können Sie mit gutem Gewissen 
trinken: Unser gefiltertes und für Sie 
abgefülltes Scandic Wasser spart 
jedes Jahr fast 10 LKW-Ladungen an 
PET-Flaschen.

Don’t take it personally if you don’t 
get any mail from us – we run a 
paperless bookkeeping department, 
saving numerous trees.

17.5 TREES*

17,5 BÄUME*

Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn 
Sie keine Post von uns bekommen. 
Unsere Buchhaltung arbeitet papierlos 
und rettet damit zahlreiche Bäume.

100 % ÖKOSTROM

100 % GREEN ELECTRICITYTrotz Ökostrom freuen 
wir uns, wenn der Letzte 
das Licht ausmacht. 

Sustainability: Part of the package at Scandic.
We hope you enjoy your stay – knowing that by being here, you’ll be doing a lot of good: 

30 TONNES LESS PLASTIC*

We love our green power, but we would appre-
ciate your turning the light out when you leave.

Here you can hydrate with a good 
conscience – the Scandic water we 
filter and fill up for you saves almost 
10 truckloads of PET bottles each year.

Alles Gute kommt von oben: Unsere drei Bie-
nenstöcke produzieren hier auf dem Dach des 
Scandic Berlin Kurfürstendamm hochwertigen 
Honig, den Sie in unserem Scandic Shop finden.

It doesn’t get more local than this. The 
high-quality honey you’ll find in our Scan-
dic Shop comes from the three beehives 
we keep here on the roof of Scandic Berlin 
Kurfürstendamm. 

60 kg HONEY*

60 kg HONIG*

*

Einmal ist keinmal. Danke, dass Sie Ihre 
Handtücher wiederverwenden und so dazu 
beitragen, dass wir im Scandic Berlin 
Kurfürstendamm viel wertvolles Wasser 
sparen können.

Sometimes more is less. Thank you for reusing 
your towels and helping us at Scandic Berlin 
Kurfürstendamm to save a lot of valuable water.

41,642 REUSED TOWELS*

41.642 HANDTÜCHER MEHRFACH VERWENDET*

41.642 


