
Zusammen Verantwortung 
übernehmen!

Egal wie groß oder klein ihre geplante Tagung ist, sie können mit der gezielten 
Gestaltung einen maßgeblichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Richten sie ihr 
Meeting ressourcenschonend und nachhaltig aus – wir beraten sie gern! 

Green Events sind Veranstaltungen, bei denen die soziale, ökologische und ökonomi-
sche Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Schon kleine Umstrukturierungen bei der 
Planung des Events erzielen große Effekte - auch für sie als Gastgeber.

Allein durch energiesparende Geräte und Beleuchtung, geringeren Wasser- und 
Energieverbrauch sowie Reduzierung des Abfalls lassen sich Kosten einsparen. Zu-
gleich leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Kontakt:

E-Mail info@hannoverkongress.de
Tel. +49 511 12345 444

Web www.greeneventshannover.de

GO GREEN

Bei Green Events stehen hauptsächlich diese Themen im Fokus:

• ABFALL: Durch ein wenig Umdenken lässt sich viel einsparen und/oder recyceln. 
Stichwort: Mehrweg statt Einweg.

• ENERGIE & WASSER: Nicht nur durch umweltfreundlichen Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen lässt sich der ökologische Fußabdruck 
reduzieren, sondern auch durch Geräte und Installationen mit besonders sparsamem 
Verbrauch.

• MOBILITÄT: Die Entscheidung, an welchem Ort die Veranstaltung stattfi ndet, ist 
einer der wichtigsten Bausteine. Dabei sollten sie unter anderem darauf achten, dass 
die Teilnehmenden auch ohne Auto bequem anreisen können.

• KOMMUNIKATION & MARKETING: Hinterlassen sie einen nachhaltigen Eindruck 
durch innovative und kreative Ideen zur Bewerbung ihres Green Events.

• SOZIALE VERANTWORTUNG: Das gesellschaftliche Miteinander ist ein wichtiger 
Faktor. Legen sie Wert auf die Bedürfnisse aller Teilnehmenden, die vielleicht unter-
schiedliche Erfahrungen und Kenntnisse mitbringen.

• VERANSTALTUNGSORT: Beachten sie vorab, ob Ihre Tagungsstätte barrierefrei ist 
und über eine Nachhaltigkeitszertifi zierung verfügt.

• VERPFLEGUNG: Lebensmittel für das Catering sollten regional und sai-
sonal sein sowie aus biologischem Anbau stammen. Vegetarische und 
vegane Alternativen sind heute selbstverständlich.

Green Events bleiben in positiver Erinnerung, sind zukunftsorientiert und nachhaltig. 
Alle Teilnehmenden können dabei neue ökologische, ökonomische und soziale Sicht-
weise erfahren, die sie vielleicht auch in ihr eigenes Umfeld mitnehmen.

Nachhaltige Event Ausstattung
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