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WAS WIR 
TUN …



Der beste Weg, Menschen für einen schonenden Umgang

ist ihnen ein gutes Vorbild zu sein.

mit unserer Umwelt zu begeistern, 
„

“



 W I L L K O M M E N  I N

Bremerhaven
Liebe Gäste,

Nachhaltigkeit, Ökologie, Bio-Produkte 
sind strapazierte Schlagworte unserer Zeit. 
Noch nie war es einfacher, sich zu diesen 
Themen zu informieren und entsprechende 
Produkte in unserem täglichen Leben zu 
platzieren.

Es macht uns Freude als Dienstleister am 
Gast dafür zu sorgen, dass Sie sich bei uns 
wohlfühlen. Diese Aufgabe möchten wir 
verbinden mit den vielen Aspekten der 
Nachhaltigkeit.

In dieser Broschüre können Sie sehen, wie 
wir angefangen haben. Wir wollen diesen 
Weg weiterverfolgen, wollen mit guten 
Beispielen vorangehen und wünschen uns 
viele Nachahmer.

Zu den Themen Umweltschutz und ökolo-
gische Nachhaltigkeit können wir nur ge-
meinsam lernen. Wir freuen uns auf Tipps 
und Anregungen von Ihnen.

Mit den besten Grüßen

Ihr Rüdiger Magowsky 
HAFENMEISTER / HAUSMANAGER



Zwei vermeintlich austauschbare Produkte können eine ganz un-
terschiedliche Öko-Bilanz aufweisen. So ist der Bio-Apfel aus der 
Region gewiss umweltfreundlicher, als Importware vom anderen 
Ende der Welt. Entsprechend haben wir unsere Einkaufspolitik 
auf den Prüfstand gestellt.

Nachhaltige & 
    regionale Produkte



Unsere Teamkleidung kommt 
von Stanley&Stella. Die Textilen 
werden aus zertifizierter Bio-
Baumwolle unter fairen Bedin-
gungen produziert – und sehen 
auch noch gut aus!

ÖKOKLEIDUNG
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Nicht alles, was wir einkaufen ist Bio – aber es wird immer mehr, 
wie zum Beispiel unsere gekochten Frühstückseier, Marmeladen 
und unser Tee und Kaffee. 

BIOPRODUKTE
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Die Lieferanten für unser Bistro Übersee möchten wir am liebsten
persönlich kennen. Deshalb kaufen wir vieles aus der Region
von kleinen Familienbetrieben. Koteletts von freilaufenden 
Schweinen erhalten wir zum Beispiel vom Biohof Icken, Käse 
für unseren Brotzeitteller vom Biolandhof Butendiek, Milch und 
Joghurt vom Milchhof Kück.

REGIONALE  L IEFERANTEN
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Direkt neben der Bistroküche hängt 
unser eigener Kräutergarten, so dass unser 
Küchenteam sich dort auf kurzem Wege 
bedienen kann. Frischer geht es nicht!

KRÄUTERGARTEN
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Strom ist grün. Zumindest wenn er bei 
uns aus der Steckdose kommt. Gerade bei 
der Elektromobilität spielt die Stromquelle 
eine bedeutende Rolle, da die Öko-Bilanz 
eines E-Motors nur dann wirklich besser 
gegenüber Verbrennungsantrieben ist, wenn 
Strom aus erneuerbaren Quellen eingesetzt 
wird.

ÖKOSTROM
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Abfälle sind häufig wertvolle Rohstoffe. 
Deshalb trennen wir nicht nur Müll, son-
dern verwenden auch Recyclingprodukte 
wie zum Beispiel unsere Briefumschläge aus 
alten Landkarten.

RECYCLING



Mit Viva con Agua Gutes tun – nichts 
leichter als das. Mit dem Kauf von Mineral-
wasser werden Brunnenprojekte und mit 
dem WC-Papier Sanitärprojekte in Afrika 
unterstützt.

VIVIA CON AGUA
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Manchmal führen in der Wirtschaft Effizienzsteigerungen einfach 
zu einer erhöhten Produktion. Ein Gewinn für die Umwelt ist 
dadurch nicht unbedingt gegeben. Deswegen wollen wir mit 
unseren Maßnahmen zur Effizienzsteigerung nicht mehr machen, 
sondern das Gleiche mit weniger Energieeinsatz erreichen.

Steigerung der 
    Energieeffizienz



Es werde Licht. Bei uns mit LED. 
Nicht nur die Energieeffizienz gegen-
über Energiesparlampen ist höher, 
sondern auch die Langlebigkeit des 
Leuchtkörpers. Gerade im Hotelbe-
reich mit hohen Nutzungszeiten ha-
ben LED-Lampen damit die bessere 
Öko-Bilanz.

LED

In unserem Hotel steht ein richtiges, 
kleines Kraftwerk. Mit modernster  
Technik produzieren wir hier selbst 
Strom und nutzen die Abwärme zum 
Heizen. Zwei Fliegen, eine Klappe!

KRAFT-WÄRME-
KOPPLUNG

Wie effizient gehen wir mit unserer 
Energie um? Um das zu klären haben 
Fachleute von der Firma blueContec 
unsere Häuser unter die Lupe ge-
nommen, Energiefresser enttarnt und 
wertvolle Tipps zur Effizienzsteige-
rung erarbeitet.

ENERGIEAUDIT
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Der effektivste Umweltschutz folgt häufig einer Vermeidungs-
strategie. Für die Reduktion der Ressourcenverbräuche bedarf es 
nicht immer neuer Technologien oder Produkte. Ein einfaches 
„Weniger“ ist meistens der beste Weg.

Reduktion der 
    Ressourcenverbräuche



Trinkwasser aus der Leitung – für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Da vergisst man 
schnell, dass es sich hier um eine wertvolle 
Ressource handelt. Daher haben wir unsere 
Wasserhähne mit Spareinsätzen reguliert.

WASSERSPAREINSÄTZE
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Wir unterstützen den Wandel in der Mobilität. Sowohl im eige-
nen Fuhrpark, als auch mit Stromsäulen für unsere Gäste, die mit 
einem E-Auto anreisen.

ELEKTROMOBILITÄT
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Der beste Umweltschutz ist, erst gar keine 
Verschmutzung zu produzieren. Deswegen 
verzichten wir möglichst auf Kleinverpa-
ckungen und setzen auf Mehrweg. Unsere 
Milch bekommen wir z.B. direkt vom 
Milchhof Kück in hofeigenen Pfandflaschen 
geliefert.

MÜLLVERMEIDUNG
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Kleine Minibars in Hotelzimmer sind 
richtige Stromfresser. Bei uns gibt es daher 
kalte Getränke aus dem Automaten in der 
Hotellobby. 

VERZICHT  AUF MINIBARS

Reduktion der Ressourcenverbräuche . im-jaich



i m - j a i c h . d e

WASSERFERIENWELT
Lauterbach / Insel Rügen

Anzeige . im-jaich

Übernachtet in einem schwimmenden 
 Ferienhaus, in einer unserer Pfahlhaussuiten 
direkt über dem Wasser oder in einem der 
 Design-Appartements mit Blick auf die 
Rügener Boddenlandschaft

Infos und Buchung unter: im-jaich.de



Wir alle wissen um die Umweltschädlichkeit mancher unserer 
Verhaltensweisen und Konsumpraktiken. Aber Routinen zu än-
dern fällt schwer – auch uns. Am ehesten klappt eine nachhaltige 
Änderung des eigenen Verhaltens, wenn möglichst viele andere 
mitmachen.

Umweltbewusstes 
    Verhalten fördern
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Jeder Gast, der mit seinem Drahtesel bei 
uns anreist, bekommt einen Energieriegel 
geschenkt. Luftpumpe und Flickzeug liegen 
bei uns immer parat. Und wer nicht mit 
dem Fahrrad angereist ist, der kann eines 
bei uns mieten und auf zwei Rädern die 
Havenwelten erkunden. 

EIN HERZ FÜR 
FAHRRADFAHRER
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Umweltexperten haben in Seminaren unser 
Bewusstsein geschärft, worauf es für ein 
ressourcensparendes Arbeiten im Alltag 
ankommt. Hier wurde klar: kleine Schritte 
machen in der Summe die große Reise aus. 
Und jeder kann etwas tun!

INTERNE SCHULUNGEN
Umweltbewusstes Verhalten fördern . im-jaich



TO-GO MIT MEHRWEG
Einen Kaffee aus dem Bistro holen und dann ab auf den Deich? 
Kein Problem. Warum nicht mit unseren Bio-Mehrwegbechern 
aus nachwachsenden Rohstoffen? 
Damit gibt es auch gleich Rabatt auf den Kaffee.

TO-GO MIT MEHRWEG
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Wir haben bereits einiges unternommen, um umweltverträglicher 
zu werden und es bleibt noch viel, was wir tun können. Trotzdem 
werden wir immer einen gewissen Umweltverbrauch zu verant-
worten haben. Wir wollen wissen, wie groß dieser ökologische 
Fußabdruck ist – und einen Beitrag leisten, dass dieser auch 
wieder verschwindet.

Kompensation



Um herauszufinden, wie hoch unsere 
CO2-Emissionen wirklich sind, hat die 
BEKS EnergieEffizienz GmbH für uns 
eine CO2 Bilanz erstellt. Mit ca. 10,5 kg 
CO2-Ausstoß pro Übernachtung stehen wir 
im Vergleich zu anderen Hotels recht gut 
da. Das heißt aber nicht, dass wir den Wert 
nicht noch weiter senken wollen.

Kompensation . im-jaich

im-jaich Hotel im-jaich Boardinghouse 

CO² -B ILANZ

0,0

20,0

Strom Bundesmix

mit Grünstrom-Kompensation

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

125,3 126,3

101,5

92,9

111,7 112,2

74,6
69,7

Unsere CO
²
-Emiss ionen (t /a)*

2015 20152016 2016

Berechnung: BEKS EnergieEffizienz GmbH *Die CO²-Emiss ionen-wurden berechnet für  Scope 1,  2 und 3 (3 nur Frühstück)



Die Versiegelung von Flächen macht 
Kleintieren und Insekten das Leben schwer. 
Auch wir haben für unsere Gebäude und 
Parkplätze dazu beigetragen. Mit Bäumen, 
Gründächern und -streifen wollen wir auf 
unserem Gelände zumindest etwas dagegen-
halten. 

Intakte Moore sind wertvolle CO2-Spei-
cher. Deswegen unterstützen wir die 
Gemeinschaftsinitiative „Moorland“ von 
Naturschutz und Touristik mit dem Kauf 
von „Klima-Zertifikaten“. Damit werden 
ausgewählte Moore in unserer Region wie-
dervernässt. Infos unter moor-land.de

BIOLOGISCHER VIELFALT
KLEINE ORTEKLEINE ORTE

MOORLAND -ZERTIF IKATE

Kompensation . im-jaich





„Wir als Wirtschaftsförderungseinrichtung 
unterstützen den Standort Bremerhaven 
beim nachhaltigen Wirtschaften. Nach-
haltiges Wirtschaften ist nicht nur gut für 
das Klima, sondern erschließt erhebliche 
Potenziale des Wirtschaftsstandorts im Be-
reich der klimaassoziierten Wirtschaft und 
Wissenschaft. Unser Leuchtturmprojekt ist 
die Planung und Umsetzung eines „grünen“ 
Gewerbegebietes im Süden der Stadt auf der 
Luneplate.“

Nils Schnorrenberger
Geschäftsführer | BIS Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH

Gelebter Umweltschutz ist vielfältig. Und der Weg zu einer 
ökologisch nachhaltigen Gesellschaft wird schlussendlich nur ge-
meinsam gelingen. Deswegen freuen wir uns über unsere Partner 
und jeden anderen, der sich für dieses Thema engagiert. Ob im 
Kleinen wie im Großen .

Partner



„Die Schweine für unsere Fleisch & Wurst-
produkte werden auf dem Feld geboren, 
aufgezogen und auch in Freiland gemästet.
Dadurch gibt es diesen ursprünglichen und 
guten Geschmack. Lassen Sie sich unsere 
„Freilaufende Mettwurst“ oder ein leckeres 
Kotelett im Boardinghouse schmecken“

Mit dem Klimahaus und der Deutschen 
KlimaStiftung setzen wir uns nicht nur 
für Klimaschutz, sondern für eine Reihe 
von Nachhaltigkeitsthemen ein. So sind 
insbesondere auch soziale Herausforderun-
gen wie Fairer Handel und klimabedingte 
Migration, aber auch Ernährungsfragen in 
den Fokus unseres Engagements gerückt. 
Letztendlich versuchen wir in allem was wir 
tun die Welt für uns und kommende Ge-
nerationen ein Stück besser zu machen und 
andere für genau diese eigentlich einfache 
Idee zu begeistern.

Ein Unternehmen, das sich auf den Weg ge-
macht hat, ein klimafreundliches Unterneh-
men zu werden, legt mit der Bilanzierung 
der eigenen CO2-Emissionen eine wichtige 
Basis: denn nur wer seine CO2-Ausstoß im 
Detail kennt, kann gezielte Maßnahmen zur 
Vermeidung der Emissionen ergreifen. Als 
Klimaschutzagentur freuen wir uns, dass das 
Hotel im-jaich diesen ersten großen Schritt 
gemacht hat.

Nadia Bremer
Projektmanagerin | energiekonsens – die Klimaschützer

Arne Dunker
Geschäftsführer | Klimahaus Bremerhaven

Wiebke und Matthias Icken
Biohof Icken

Partner . im-jaich
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Gemeinsam geht es besser!
Man lernt nie aus. Deswegen sind 
wir für Eure Tipps und Anregungen 
zum Thema Umweltschutz dankbar! 
Schreibt einfach eine Email an nachhaltigkeit@im-jaich.de. 



w w w. i m - j a i c h . d e

im-jaich Hotel Bremerhaven 
Am Neuen Hafen 19 
27568 Bremerhaven

Telefon +49 (0) 4 71 . 9 71 66 33 - 0
Telefax +49 (0) 4 71 . 9 71 66 33 - 10

E-Mail: hotel@im-jaich.de

im-jaich Boardinghouse Bremerhaven
Am Leuchtturm 1
27568 Bremerhaven

Telefon +49 (0) 4 71 . 14 28 69 - 0
Telefax +49 (0) 4 71 . 14 28 69 - 69

E-Mail: boardinghouse@im-jaich.de


