KLEINE GROßE
GESTEN FÜR EINEN
VERANTWORTUNGSVOLLEN
UND NACHHALTIGEN
TOURISMUS, UM DEN URLAUB
VOLL ZU GENIEßEN!

WIR BEFINDEN UNS IM SÜDOSTEN SARDINIENS,
AM STRAND VON COSTA REI, ZWISCHEN DEM
MEERSCHUTZGEBIET VON CAPO CARBONARA UND
DEM NATURGEBIET VON CAPO FERRATO, EINEM DER
WELTWEIT SCHÖNSTEN UND AM BESTEN ERHALTENEN
URLAUBSZIELE.

Seit Jahren fördert Tiliguerta einen verantwortungsvollen und
nachhaltigen Tourismus, der die Umwelt, die Wirtschaft und die
lokale Gemeinschaft respektiert, dem bewusst geworden ist, dass
dies nunmehr eine unabdingbare Voraussetzung ist. Wir wenden uns
an einen Touristen, der in seiner DNA ein Urlaubskonzept hat, das auf
den Respekt und der Erkundung der Umgebung basiert. Ein Reisender
mit dem Bewusstsein, dass man die Natur erhalten muss und der mit
dem Urlaub die Gelegenheit nutzt, die Gastronomie, das Handwerk, die
Traditionen und die lokalen Flora und Fauna zu erkunden.

DER ELEKTRISCHE
STROM
DIE REDUZIERUNG DES VERBRAUCHS
Heutzutage den Stromverbrauch zu reduzieren
ist von wesentlicher Bedeutung. In Tiliguerta
verwenden wir insbesondere die LED-Beleuchtung,
um Ihnen eine Lichtqualität zu gewährleisten, die
nachhaltiger für die Umwelt ist. Die Gäste werden
darum gebeten, ihren Teil zu tun. Der erste und
einfachste Rat ist der, Geräte nicht eingeschaltet
zu lassen, die Sie nicht benötigen: z.B. das Licht in
den Räumen auszuschalten, wenn sich keiner dort
aufhält, oder den Computer auszuschalten, wenn
man ihn nicht benutzt.

DER KÜHLSCHRANK
Der Kühlschrank, den Sie in Ihrem Apartment finden
werden, verbraucht wenig Energie, muss aber klug
benutzt werden. Die Tür muss so kurz wie möglich
offen bleiben, um die Dispersion der im Innern
angesammelten Kälte zu vermeiden.

DIE LADEGERÄTE

DAS WASSER

DIE KÜHLUNG

EINE UNENTBEHRLICHE RESSOURCE

Der Luftaustausch

Bis vor wenigen Jahrzehnten schien das Wasser
ein unerschöpfliches und preiswertes Gut. Heute
hat man vor allem in Orten wie Sardinien, die
von einem Klima mit geringem Regenschauer
charakterisiert ist, gemerkt, dass das Wasser eine
kostbare, unabdingbare und begrenzte Ressource
ist: Es ist notwendig, dass alle zu einem bewussten
Umgang beitragen und jegliche Verschwendung
vermeiden.

WASSERHÄHNE ZUMACHEN Oft lässt

man gedankenlos den Wasserhahn unnötig offen,
während man den täglichen Hygienepraktiken
nachgeht wie etwa das Zähneputzen, das Gesichtoder Händewaschen oder das Rasieren. Es ist völlig
unnötig und unsinnig den Wasserhahn während
dieser Tätigkeiten offen zu lassen. Dies scheinen
offensichtliche Ratschläge, aber nur wenige
Menschen befolgen sie. Die wiederholte Geste
des Öffnens und Schließens des Wasserhahns
scheint vielleicht für manche langweilig zu sein,
die Einsparung einer wertvollen Ressource, wie das
Wasser, ist diese besondere Aufmerksamkeit wert.

Viele Gäste haben die Gewohnheit, das Ladegerät
ihres Handys in der Steckdose stecken zu lassen.
Nun, ein Ladegerät, das unnötig in der Steckdose
stecken gelassen wird, verbraucht Energie! Und es
verbraucht nicht gerade wenig: etwa die Hälfte von
dem, was es verbraucht, wenn es das Telefon auflädt.
Und es bringt uns nichts.

AUF DIE TEMPERATUR ACHTEN Oft wird

OHNE
FERNSEHER

Geschirrwaschen impliziert notwendigerweise
einen Wasserverbrauch, den man unter Anwendung
einiger Tricks reduzieren kann. Beim Spülen per
Hand ist es wünschenswert, die Zeit zu minimieren,
in der man Wasser in die Spüle laufen lässt. Das
Waschen sollte nicht unter einem kontinuierlichen
Wasserstrahl erfolgen, sondern in einer Wanne, in
der das gleiche Wasser auch für eine beträchtliche
Anzahl von Geschirr verwendet werden kann. Der
fließende Wasserstrahl sollte nur für den letzten
Spühlgang verwendet werden.

„WIE? IN EINEM 4-STERNECAMPINGPLATZ GIBT ES NICHT EINMAL
EINEN FERNSEHER?“
Einigen unserer Gäste wird wohl im Lauf der Jahre
dieser Gedanke gekommen sein. Nun, ja, denn vom
Fernseher gibt es in Tiliguerta weit und breit keine
Spur, außer im Restaurant und in der Cafeteria.
Es war eine Entscheidung, die wir von Anfang
an getroffen haben, weil wir einen idealen Platz
schaffen wollten, an dem man nach dem täglichen
Hin und Her und dem Stress, der sich im Lauf des
Jahres ansammelt, „abschalten“ kann, um sich beim
kontinuierlichen Vogelgesang zu entspannen oder
eine authentische Beziehung zu unseren Nächsten
wieder herzustellen.

Wasser bei einer viel höheren Temperatur benutzt
als unbedingt notwendig. Es ist ausreichend,
lauwarmes Wasser zu verwenden, ihm eine
ausreichende Menge an kaltes Wasser zuführen,
aber nicht übermäßig heißes Wasser.

DAS GESCHIRRWASCHEN Das

DAS WASCHEN VON LEBENSMITTELN

Wasser kann auch in der Küche, wie im
Badezimmer, eingespart werden: Das Waschen
von Gemüse, von Obst und sowie von anderen
Lebensmitteln unter fließendem Wasser führt
zu einer erheblichen Verschwendung, weil
durchschnittlich zwanzig Liter Wasser pro Minute
fließen! Sehr viel kostengünstiger wäre es,
Nahrungsmittel in einer Wasserwanne mit einem
Fassungsvermögen von einem oder zwei Liter zu
waschen, was ein ebenso angemessenes Reinigen
erlaubt.

Die Raumluft täglich zu wechseln ist in der
Einrichtung notwendig, aber für einen vollständigen
Durchzug ist das Fensteröffnen von wenigen
Minuten ausreichend. Wir sollten es früh am Morgen
tun, um eine Überhitzung der Räume im Laufe des
Tages zu reduzieren. Natürlich mit ausgeschalteter
Klimaanlage.

MODERATE NUTZUNG DER
KLIMAANLAGE
Eine Klimaanlage ist sehr energieaufwendig,
sowohl in ökonomischer als auch in ökologischer
Hinsicht und sollte nur in echten Bedarfsfällen
verwendet werden, wenn die Hitze schwer zu
ertragen ist. Darüber hinaus haben viele Ärzte bei
übermäßigem Einsatz von künstlich gekühlter
Luft gesundheitsschädigende Folgen festgestellt:
ein Gefühl der Erleichterung von der Hitze erzielt
man bereits, wenn man die Innentemperatur
um nicht mehr als 5 oder 6 Grad reduziert. Der
Jahreszeitenwechsel ist ein natürliches Phänomen
und ein wenig Hitze im Sommer ist ganz normal.

DIE REGULIERUNG DER KLIMAANLAGE
Tiliguerta hat, wo es möglich war, seine Unterkünfte
derart positioniert, um vom natürlichen Schatten
zu profitieren und den Einsatz von Klimaanlagen
zu begrenzen. Unsere Klimaanlagen sind mit einer
Entfeuchtungsfunktion ausgestattet: In vielen Fällen
gewährleistet eher eine höhere Luftfeuchte als
eine starke Abkühlung eine Erleichterung vor der
Schwüle.
Wenn Sie die Klimaanlage verwenden, denken Sie
daran, immer die Türen Ihrer Unterkunft geschlossen
zu halten. Schalten Sie bitte bei Verlassen der
Unterkunft die Klimaanlage immer aus, wenn dies
nicht automatisch beim Schließen der Tür geschieht.

DER ABFALL
DIE WERTSTOFFSAMMLUNG MACHT DEN
UNTERSCHIED
In Tiliguerta führen wir an Sammelstellen eine
sorgfältige Wertstoffsammlung durch. Sie sind mit
großen Tafeln in Italienisch, Englisch, Deutsch und
Französisch gekennzeichnet und eine Eidechse,
die Tiliguerta Podarcis, erklärt darauf, wie man
den Abfall für eine optimale Verwertung trennt.
Daher empfehlen wir unseren Gästen den abfall zu
trennen, wie es durch die Gesetzgebung in diesem
Territorium festgelegt ist, um gesetzliche Strafen zu
vermeiden, aber vor allem, um die Umwelt so wenig
wie möglich zu beeinträchtigen.

HAUSTIERFREUNDLICH
TILIGUERTA IST VÖLLIG
HAUSTIERFREUNDLICH UND IST
AUF DIE AUFNAHME VON HUNDEN
SPEZIALISIERT.
Wir heißen alle willkommen, die sich für einen
Aufenthalt mit ihren vierbeinigen Freunden
entscheiden, denn wir lehnen das Aussetzen der
Hunde grundlegend ab, einem Phänomen, dass bei
nähernder Sommersaison regelmäßig wiederkehrt.
Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass ein Hund die
gesamte Urlaubszeit mit seinem menschlichen
Freund verbringt und daher nicht in der Unterkunft
eingeschlossen bleibt, während sein Besitzer Spaß
am Strand hat. Deshalb haben wir den Tiliguerta
Dog Pool eingerichtet, einem 60 Quadratmeter
großen Pool und das Tiliguerta Dog Beach, einem
Strandabschnitt, der komplett unseren vierbeinigen
Freunden gewidmet ist und in dem die Hunde frei
spielen, Kontakte knüpfen, ohne Leine laufen und
baden können. Es sei daran erinnert, dass es nach
italienischem Recht den Hunden nicht gestattet
ist, sich außerhalb des ihnen gewidmeten Bereichs
aufzuhalten.
Im Inneren des Superior Bungalows finden Sie
eine Hundehütte und zwei Futternäpfe, die der
Größe Ihres Hundes angepasst sind. In den anderen
Unterkünften werden Hundehütte und Futternäpfe
auf Anfrage zur Verfügung gestellt, wie auch ein
eventuell weiteren Satz für einen zweiten Hund.
Wenn Ihr Hund die Gewohnheit hat, auf das Bett zu
steigen, bitten wir Sie darum, eine eigene Decke zu
verwenden. Wenn Sie sie vergessen haben, können
an der Rezeption ein Laken anfordern.
Es ist absolut verboten, den Hund jeglicher Größe
in der Unterkunft zu waschen. Wir empfehlen die
Nutzung der speziell für Hunde eingerichtete Wanne
im Hundepool.
Im Innern des Tiliguerta-Bereichs müssen die Hunde
immer an der Leine geführt und zur Verrichtung
ihrer Notdurft müssen sie außerhalb der Einrichtung
gebracht werden: Die Kotbeutel sind an der Rezeption
erhältlich oder werden in unserem Geschäft auf dem
kleinen Platz zum Verkauf angeboten.

EINRICHTUNG
INNENEINRICHTUNG

Wir empfehlen unseren Gästen, vor allem
denjenigen, die sich für einen Aufenthalt im
einem Superior Bungalow entschieden haben, die
Vorhänge sanft zu öffnen, um zu vermeiden, dass sie
reißen und keine Kunstobjekte wie Wandteppiche,
Dekorationen und Skulpturen zu beschmutzen und/
oder zu beschädigen, da es sich um Unikate handelt,
die eingefügt wurden, um die Unterkunft schön und
originell zu gestalten.

GARTENMÖBEL
Wo Gartenmöbel auf der Veranda vorhanden sind,
bitten wir unsere Gäste darum, sie mit größter
Sorgfalt zu behandeln und sich aus Hygienegründen
nicht mit nasser Kleidung auf Sofas und Kissen zu
legen (ob es sich nun um Meer- oder Trinkwasser
handelt), um irreversible Flecken oder andere
Schäden an den Möbeln zu vermeiden.

NACHHALTIGE
MOBILITÄT

FREUDE AM SPAZIERENGEHEN
Vor allem im Urlaub sollte man wieder Vergnügen
an einem schönen Spaziergang finden. Und das
sowohl um nach einem anstrengenden Arbeitsjahr
abzuschalten, als auch um die vielen schönen
Landschaften und Düfte zu genießen, die ein Pfad
am Meerufer etwas außerhalb von Tiliguerta haben
kann. Ein guter Spaziergang tut unserer Gesundheit
gut und erlaubt uns einen nachhaltigen Urlaub zu
verbringen. Informationen über die Touren rund um
Tiliguerta erhalten Sie an der Rezeption: Sie werden
dort über die am besten für Ihre Leidenschaften und
Möglichkeiten geeigneten Routen beraten.

DAS FAHRRAD
Das Fahrrad ist ein praktisches, sportliches Mittel,
nützlich für die Gesundheit und vor allem ist es
umweltfreundlich. Rund um Tiliguerta gibt es wenig
befahrene Straßen, die sowohl zum Fahren mit dem
Mountainbike als auch mit dem Rennrad geeignet
sind. Es erwarten Sie atemberaubende Ausblicke auf
verlassene Buchten, archäologische Stätten, Berge,
Wälder, Teiche und Lagunen. Und wenn Sie kein
Fahrrad haben, können Sie eines an der Rezeption
mieten.

und bei unserer Rezeption ein Auto mieten möchten, können Sie es für die Tage
mieten, an denen sie es tatsächlich nutzen, was sicherlich nicht Ihrem gesamten
Aufenthalt entspricht, und dadurch sparen.

DAS MOPED
Nicht jeder hat den Wunsch oder ist in der körperlichen Verfassung mit dem Rad
zu fahren, auch wegen der Beschaffenheit des Bodens und der vielen Anstiege und
Abfahrten der bezaubernden Pfade, die Tiliguerta umgeben. Daher haben Sie die
Möglichkeit, einen Motorroller direkt an der Rezeption zu mieten. Natürlich sollte
die Nutzung des Motorrads derart erfolgen, dass die Sicherheit immer gewährleistet
ist, die Geschwindigkeit sollte reduziert werden, wenn der Boden uneben ist und
der Helm sollte immer getragen werden.

LEBENSMITTELAUSGABEN
NAHRUNGSMITTELVERSCHWENDUNG

Oft wird hochwertiges Essen weggeworfen, weil es abgelaufen oder schlecht
geworden ist, oder weil es in der Pfanne oder Teller übriggeglieben ist. Den Kauf
und die Zubereitung von Speisen zu rationalisieren, kann zu einer signifikanten
Reduzierung der Ausgaben und Verschwendung führen. Es ist besser, weniger und
immer frische Lebensmittel zu kaufen, um das Wegwerfen zu vermeiden.

PRODUKTEAUSWAHL
Das Restaurant und der kleine Supermakrt in Tiliguerta verfolgen soweit wie
möglich eine Null-Kilometer-Politik und besorgen frische, sardische Lebensmittel
oft von lokalen Herstellern. Die Gastronomie ist im Übrigen eine der Stärken von
Tiliguerta. Die Verwendung von einfachen und Null-Kilometer-Zutaten, die vorort
angebaut werden, erlauben die Entdeckung von authentischen Aromen des
Gebiets. Die Gerichte werden von unseren Chefköchen zubereitet und sind von
der traditionellen sardischen und italienischen Küche inspiriert. Auf dem Markt
können Sie verantwortungsbewusst authentische und lokale Produkte kaufen.

VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTELN
In Tiliguerta erfolgt die Reinigung aller Einrichtungen mit innerhalb von 48
Stunden biologisch abbaubaren Putzmitteln, damit sie sich so wenig wie möglich
auf die Umwelt auswirken. Allerdings bedeutete dies nicht, dass obwohl ein
Reinigungsmittel zu achtzig Prozent biologisch abbaubar ist (wie der Verpackung
zu entnehmen ist), es nicht die Umwelt verschmutzt. Es ist daher notwendig, die
erforderlich Mindestmenge zu verwenden: Man erkennt dann schnell, dass für eine
gute Reinigung nicht viel Reinigungsmittel notwendig ist.
In unserem kleinen Supermarkt werden zertifizierte biologische Wasch- und
Reinigungsmittel am Spender angeboten, um den Verbrauch von Kunststoff zu
begrenzen. Denn die Wiederverwendung ist sogar besser als Recycling.

DIE FREUDE DES TEILENS

WIR HABEN NOCH PLATZ FÜR SIE!

Wenn Sie im Restaurant essen möchten, fragen Sie nach unserem „Sharing Table“,
dem Tisch des Teilens: Er ist eine optimale Gelegenheit, sich im Urlaub Freunde
zu machen! Und für diejenigen, die Tagesausflüge ans Meer oder in das Hinterland
machen möchten, sind Lunchpakete verfügbar, die direkt im Restaurant gebucht
werden können.

Wenn es keine Alternative zum Auto gibt, kann man
es vernünftig einsetzen, dessen Verbrauch stark
senken und die Umweltverschmutzung reduzieren.
Wenn Sie Tilguerta mit einem Shuttle erreicht haben

WENN SIE BIS HIERHER GELESEN HABE, DANKEN WIR IHNEN
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT UND WÜNSCHEN IHNEN EINEN
ANGENEHMEN AUFENTHALT!

