
DIE NATUR & WIR

Nachhaltigkeit ist die Basis von allem, was 
wir bei Center Parcs tun. Machen Sie mit?

Warum ist dies so  
wichtig für uns?
Endlich Urlaub ... Sie wollen eine unbeschwerte Zeit mit Ihrer 

Familie oder Freunden verbringen und unvergessliche Momente 

teilen. Miteinander und in der Natur. Füreinander da sein. 

Diese einzigartige Erfahrung wollen wir unseren Gästen 

bieten. Jeden Tag aufs Neue. Unsere Parks liegen in den 

schönsten Naturgebieten und bestehen zu 90 % aus Wald 

und Wasser. In der Natur finden Sie einfacher zueinander 

und können intensiver genießen. Die Harmonie zwischen 

Mensch und Natur steht seit unserer Gründung 1967  

bei der Konzeption unserer Parks im Mittelpunkt.  

Nachhaltigkeit war schon frühzeitig ein Teil unserer  

Unternehmenskultur: das „liegt in unserer Natur“. 

Durch Entwicklungen wie Klimawandel und Bevölkerungs

wachstum ist die Natur immer stärker bedroht. Dieser 

Druck wird dadurch, dass immer mehr Menschen in Urlaub 

fahren möchten, noch verstärkt. Und im Urlaub wollen 

die Menschen keine Zugeständnisse bei Komfort, Luxus 

und Genuss machen. Wir verstehen das. Zugleich fordert 

die Gesellschaft von uns, dass wir unserer Verantwortung 

gerecht werden und einen möglichen negativen Einfluss 

auf die Umwelt so weit wie möglich beschränken. Logisch, 

das wollen wir selbst auch. 

Wonach streben wir?
Als europäischer Marktführer wollen wir bei der  

Verwirklichung der Nachhaltigkeit des Sektors eine  

Vorreiterrolle einnehmen und Lösungen bieten, die die 

Gäste beruhigen und inspirieren. Mit Die Natur & wir  

sorgen wir dafür, dass möglichst viele Menschen alles,  

was unsere Parks zu bieten haben, mit einem guten Gefühl 

genießen können. Heute und in der Zukunft. Daher gilt 

unsere ganze Aufmerksamkeit sowohl der Natur und der 

Umwelt als auch den Menschen.

Unser Ziel ist es, im Jahr 2020 20 % weniger Energie und 

Wasser gegenüber dem Jahr 2010 zu verbrauchen, die 

CO2Emissionen um 20 % zu reduzieren und die Hälfte des 

Abfalls zu recyceln.  

Was tun wir?
Wir erhalten und fördern den natürlichen Reichtum in 

unseren Parks und ihrer Umgebung. Dafür sorgen unsere 

Greenteams, unter der Leitung unseres Hausbiologen Jean 

Henkens. So fühlt sich eine große Vielfalt von Pflanzen und 

Tieren in unseren Wäldern zu Hause. Ob Eichhörnchen, 

Fledermäuse oder Otter und Rehe.  Wir bieten sogar tropis

chen Pflanzen und Tiere, für die es woanders keinen Platz 

mehr gab, eine neue Heimat. Für unseren neuesten Park Le 

Bois aux Daims haben wir 51 000 Bäume neu gepflanzt! 

Unser Ziel ist es,  
im Jahr 2020 
20 % weniger Energie und Wasser 
zu verbrauchen, die CO2-Emissionen 
um 20 % zu reduzieren und die  
Hälfte des Abfalls zu recyceln.



Jeder Beitrag  zählt, jede Idee ist willkommen, jeden Tag aufs Neue.  Machen Sie mit?

Wir reduzieren unsere Einwirkung auf die Umwelt auf  

ein Minimum, beispielsweise durch einen sehr geringen  

Einsatz von Chlor, intelligente Thermostaten und  

Abfalltrennung. Als einer der wenigen Anbieter in der 

Freizeitindustrie sind wir bereits seit Jahren nach  

ISO 14001 zertifiziert. Kinder und ihre Eltern entdecken  

bei uns spielerisch, wie schön und wertvoll, aber auch 

wie verletzlich die Natur ist. In Zusammenarbeit mit dem 

Wereld Natuur Fonds Nederland (Teil des WWF)  

organisieren wir besondere Erlebnisse in den Parks, wie 

die Jungle Expedition, das Themen und Schnorchelbad 

Meeresleben, Wannabe ein Park Ranger und der  

Klimagipfel für Kinder Kids Climate Conference.  

So ermuntern wir unsere Gäste, zu einer lebenswerten, 

nachhaltigen Welt beizutragen. Atempause für die Natur!

Wir bieten auch Menschen, die es wirklich verdienen, 

einmal etwas Besonderes zu erleben, wie chronisch kranke 

Kinder und ihre Familie, gerne eine unvergessliche Zeit in 

unseren Parks. Dabei arbeiten wir mit der Organisation  

Kinderhospiz und der Stiftung MakeAWish zusammen.  

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Kinder 

Hilfsorganisation Missing Chapter Foundation unterstützen 

wir jedes Jahr den Kinderrat Kids Counsel. Hier geben 

Kinder unserem Vorstand Ideen und Anregungen zu Fragen 

der Unternehmensausrichtung und des Zusammenlebens. 

Und natürlich gilt unser besonderes Augenmerk den  

Entwicklungsmöglichkeiten und dem Wohl unserer  

Mitarbeiter. Jeder verdient eine Atempause! 

Machen Sie mit?
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten,  

sozialen Initiativen und unseren Gästen sorgen wir für eine 

lebenswerte Welt. Einfach füreinander da sein. Das ist  

Die Natur & wir. Auch Sie können zu seinem Gelingen 

beitragen. Jeder Beitrag zählt, jede Idee ist willkommen, 

jeden Tag aufs Neue. Machen Sie mit?


