
Alta Badia, unser
Nachhaltiges Manifest

Wie wollen wir wahrgenommen werden?
Als einen Ort, der nachhaltigen Genuss auf höchstem Niveau in den Bergen bietet!

Wie wollen wir das erreichen?
Durch die sorgfältige und tägliche Bemühung aller beteiligten Akteure, die von den 
Tourismusbehörden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden koordiniert werden. Ein 
nachhaltiger Ansatz, der seit jeher mit unserer Bevölkerung verwurzelt ist und nicht nur 
als Umweltschutz verstanden wird, sondern vielmehr als Schutz eines ganzheitlichen 
Ökosystems, welches sich aus Menschen, Kultur und Wertvorstellungen zusammensetzt. 

Dies sind die Grundpfeiler unserer Strategie:

Reisende sind für uns viel mehr als Touristen, sie sind Gäste! Ein Standpunkt, der einen 
großen Unterschied ausmacht! Wir möchten sie als Freunde willkommen heißen, ihnen 
unser Gebiet und unsere Werte näherbringen und sie darum bitten, uns in deren Erhaltung 
zu unterstützen.

Wir sind uns des Glückes bewusst, inmitten der schönsten Berge der Welt zu leben! Ein 
Geschenk, das Bewusstsein und Verantwortung für eine schöne, aber äußerst empfindliche 
Umwelt mit sich bringt. Aus diesem Grund arbeiten alle beteiligten Akteure geschlossen 
daran, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Wir haben ein Green Team ins Leben gerufen, das sich aus Vertretern aller 
Tourismuskategorien, Institutionen und unserer Jugend zusammensetzt, um Nachhaltigkeit 
zu thematisieren und konkrete Projekte und Initiativen einzuleiten.

Im Sommer 2022 haben wir die CO2-Belastung auf Regionsebene ermittelt. Diese Daten 
bilden den Ausgangspunkt, um die gemeinsame Strategie zur Reduzierung der CO2-
Emissionen und eines darauffolgenden Kompensationsplans festzulegen.

Bis 2028 wollen wir den Großteil unserer Veranstaltungen zu „Green Events“* umgestalten! 
Eine Verpflichtung, die wir gemeinsam mit unseren internationalen Partnern Maratona dles 
Dolomites und dem Ski World Cup eingegangen sind!

Wir setzen uns für ein nachhaltiges Mobilitätssystem ein, indem wir das allgemeine 
Bewusstsein dafür schärfen und Informationsarbeit bei unseren Gästen leisten. Dadurch 
werden öffentliche Verkehrsmittel und Aufstiegsanlagen zu einer tatsächlichen und 
effektiven Alternative – noch dazu, mit Panoramablick. Darüber hinaus bildet das Fahrrad 
bei uns die Königsklasse, um sich nachhaltig in den Dolomiten fortzubewegen!

Wir sind dabei, neue Reisezeiträume wie den Frühling und den Herbst zu etablieren, um es 
unseren Gästen zu ermöglichen, das Gebiet in vollen Zügen zu genießen und gleichzeitig die 
Reisezeiträume mit dem höchsten Besucheraufkommen zu entlasten.

Wir verstehen Nachhaltigkeit als ein umfassendes Konzept, das nicht nur den 
Umweltschutz, sondern auch die Erhaltung und Förderung der ladinischen Kultur und 
Bevölkerung umfasst. In diesem Sinne unterstützen wir lokale Vereine, um unsere 
Traditionen zu wahren und Initiativen einzuleiten, um Menschen, die aus der ganzen Welt 
nach Alta Badia reisen, unsere Sprache und Kultur zu vermitteln.

Und schließlich, sind wir auch auf deine Hilfe angewiesen! Unterstütze uns durch konkrete 
Handlungen während deines Aufenthalts, um zur Erhaltung dieses unvergleichlichen 
Territoriums beizutragen.

  

* Green Events Südtirol - Zertifizierung der Autonomen Provinz Bozen


