
3€ Förderbeitrag für Klimaschutz & Bildung 

100 Tonnen CO2-Einsparung im Jahr - - Vorfahrt für die Sonne in Haus und Herz 

Träger des UNESCO- Sustainable Travel Pledge 

Wir sind gemeinnützig, klimafreundlich und mit der Sonne bis zu 80% energieautark. Hier werden kaum 

noch fossile Energien verbrannt. Unser Warmwasser, die Elektrik und die Autos beziehen eigenen 

Sonnenstrom. Mit jeder Übernachtung sparen Sie mindestens 18 kg CO2, haben einen bedeutenden 

Preisvorteil und verpflichteten sich mit der Buchung zur Förderung der Ziele unseres Bildungscampus.  

Diese Vorteile sind mit einem Förderbeitrag für Klimaschutz und Bildung in Höhe von 3 EUR pro 

Person und Tag verbunden. Dieser kann direkt am Checkin in bar oder mit EC-Karte entrichtet werden 

und ist spendenfähig. Sie dürfen diesen Betrag auch gern erhöhen und sich für eine Mitgliedschaft im 

Förderverein bewerben. Damit würden die engen Rezeptionszeiten mit einer Handyapp für den 

Zimmerschlüssel per Self-Checkin und die Stornokosten für folgende Buchungen wegfallen, 

Befreit sind: - Kinder, Schüler und Studenten bis 25 Jahre 

- Senioren und Schwerbeschädigte sowie deren Begleitperson 

- Mitglieder unseres Fördervereines 

 

 

3€ subsidy for climate protection & education 

100 tons of CO2 savings per year, Right of way for the sun in the house and heart, 

owner of the UNESCO Sustainable Travel Pledge 

We are non-profit, climate-friendly and up to 80% energy self-sufficient with the sun. Hardly any fossil 

fuels are burned here. Our hot water, the electrics and the cars get their own solar power. With every 

overnight stay you save at least 18 kg of CO2, have a significant price advantage and commit to 

promoting the goals of our educational campus by booking. 

These benefits are associated with a subsidy for climate protection and education of EUR 3 per 

person per day. This can be paid directly at check-in in cash or with an EC card and can be donated. 

You are also welcome to increase this amount and apply for membership in the association. This would 

eliminate the tight reception times with a mobile app for the room key via self-check-in and the 

cancellation costs for subsequent bookings, 

Are exempt:  - Children, pupils and students up to 25 years of age 

- Seniors and severely disabled people as well as their accompanying person 

- Members of our support association 

 


