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Green Conference Hotels – Regional, ökologisch, gesund und 
zukunftsweisend   

 

Auf der ersten nachhaltigen Tagungsbuchungsplattform können ab sofort Firmen ihre 
Konferenzen, Tagungen, Seminare und Workshops bequem und einfach direkt in 
nachhaltigen Tagungshotels buchen. 

 

 

Green Conference Hotels by GreenLine Hotels GmbH setzt voll ganz auf das Thema “Green 
Meetings”. Diese erste nachhaltige Tagungsbuchungsplattform greenconferencehotels.com 
ist mit Unterstützung von MICE access Technologie und Content ganz frisch an den Start 
gegangen. Firmen können ab sofort ihre Konferenzen, Tagungen, Seminare und Workshops 
bequem und einfach direkt in den nachhaltigen Tagungshotels buchen, welche ressourcen- 
und klimaschonend wirtschaften! 

 

Bewusst Tagen im Einklang mit der Natur 

Die Macher von Green Conference Hotels haben erkannt, wie wichtig das Thema 
Nachhaltigkeit für die Veranstaltungsbranche ist. Dabei reicht es nicht nur, den ökologischen 
Fußabdruck zu verringern, sondern alle Kernbereiche der Nachhaltigkeit müssen im 
Tagungshotel beachtet werden. 

 

Um ein nachhaltiges Wirtschaften im Bereich Tagungen und Events umzusetzen, haben sich 
nachhaltig zertifizierte Tagungshotels dazu verpflichtet, die natürlichen lebensnotwendigen 
Quellen nur in dem Maße zu beanspruchen, wie sich diese regenerieren können. Dazu 
gehören auch die Reduktion von CO2-Emmissionen, ein umweltschonendes 
Ressourcenmanagement, effiziente Energienutzung und die Minimierung des 
Müllaufkommens bei Veranstaltungen. 

 

Auch im sozialen Bereich engagieren sich die nachhaltig agierenden Hotels, indem sie sich 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und sich für die Sicherstellung der 
sozialen Gerechtigkeit einsetzen. Neben der Einhaltung der Sicherheitsstandards bei 
Veranstaltungen gehört dazu auch die Unterstützung sozialer Projekte, der 
Arbeitszeitausgleich und die Gleichstellung der eigenen Mitarbeiter und die Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der die Anwohner am Veranstaltungsort. 

 

Green Conference Hotels präsentiert Tagungshotels und Locations, welche diese hohen 
Ansprüche erfüllen und u.a. mit GreenSign zertifiziert sind.  

 

GreenSign zertifizierte Hotels auf greenconferencehotels.com 

Alle Hotels engagieren sich aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz und sind mit einem 
anerkannten Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet. Maßgebend hierfür sind die Kriterien des 
GreenSign, welches eines der greifbarsten und ausgereiftesten Managementsysteme und 
eines der wenigen Zertifikate ist, welches alle sieben Kernbereiche für nachhaltiges 
Wirtschaften umfasst. 

 

 

http://www.greenconferencehotels.com/


GreenSign certified Hotels: 

Anhand des Siegels GreenSign certified können Sie in der Hotelsuche auf 
GreenConferenceHotels.com die GreenSign zertifizierten Hotels erkennen. Das GreenSign 
wird von InfraCert – Institut für nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie vergeben. Die 
Zertifizierung erfolgt in 5 Levels, die nach Auswertung der Fragen zur den 8 Kernbereichen 
des GreenSign Zertifizierungskatalogs vergeben werden. Anschließend wird das Hotel bei 
einem Audit von einem unabhängigen Gutachter geprüft. 

 

GreenSign accepted Hotels: 

Andere Tagungshotels auf GreenConferenceHotels.com sind mit dem Zeichen GreenSign 
accepted gekennzeichnet. Diese Häuser sind mit einem anerkannten Nachhaltigkeitszertifikat 
ausgezeichnet, welches auch von InfraCert akzeptiert wird. Somit erfüllen diese 
Tagungshotels ebenfalls die Hauptkriterien für einen nachhaltigen Hotelbetrieb, wenn auch 
nicht in dem Umfang, wie ein GreenSign certified Hotel. 

 

 

MICE access unterstützt Green Conference Hotels 

In Sachen Content und Technologie setzt die neue Tagungsbuchungsplattform 
greenconferencehotels.com auf die langjährige Erfahrung von MICE access. Die Hotels 
werden über die Schnittstellen-Lösung von MICE access automatisch aktualisiert und die 
Bearbeitung von Tagungsanfragen finden kundenseitig in der etablierten White Label Lösung 
von MICE access stat. Die Tagungshotels bearbeiten die Tagungsanfragen zuverlässig über 
das eigene Hotel-Backend bei MICE access in dem die Hotels auch Anfragen anderer Anbieter 
bearbeiten. Alles ABläufe sind bereits seit Jahren erfolgreich etabliert.  

 

Green Conference Hotels bietet seinen Kunden hierdurch ein modernes, innovatives Produkt, 
gemeinsam mit etablierten und zuverlässigen Abläufen.  

 

Interessierte Hoteliers und Branchenpartner können das GreenLine Hotels Team auf der ITB 
in der HSMA Lounge, Halle 8.1 Stand 117 treffen. 

 

 

GreenConferenceHotels by GreenLine Hotels GmbH 

GreenConferenceHotels.com ist die erste Plattform für einzigartige, 
handverlesene, authentische und nachhaltige Tagungshotels, welche nach 
den wichtigsten Kriterien für Nachhaltigkeit in der Hotellerie ausgewählt 

wurden und mit einem anerkannten Nachhaltigkeits-Siegel, darunter auch das GreenSign, 
zertifiziert sind. Ein besonderes Augenmerk legen die dargestellten Hotels auf ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte, ohne dabei den hohen Komfort und einen hervorragenden 
Service zu vernachlässigen. 

 

Für weitere Informationen oder Bildmaterial kontaktieren Sie bitte: 

Suzann Heinemann, Geschäftsführerin 

GreenLine Hotels GmbH 

Katharinenstraße 12,10711 Berlin 

Tel. +49 (0) 30 318 62 84 21 

Mail: presse@greenline-hotels.de 

Web: www.greenconferencehotels.com / www.greenline-hotels.de  

 



 

GreenSign / InfraCert – Institut für Nachhaltige Entwicklung in der 
Hotellerie 

Als Spezialist für Nachhaltigkeit und der Zertifizierung von Hotels zeichnet 
sich InfraCert vor allem auch durch eine praxisnahe Forschung mit 
namenhaften Partnern der Hotel- und Tourismusindustrie aus. 

Das fünfstufige Zertifizierungssystem GreenSign ist auf internationalen Rahmenwerken 
aufgebaut und einmalig in der Branche.  

Mail: presse@greensign.de 

Web: www.greensign.de 


