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- Wir möchten mit unserer Anlage dazu beitragen, die Attraktivität unserer Kommune und deren 

Nachbargemeinden zu stärken und als Wachstumsmotor dienen für andere, benachbarte 

Unternehmen. Unser Ziel ist eine Zusammenarbeit und  Kooperation mit der lokalen Wirtschaft, zum 

Wohle der Gemeinschaft, des Standortes und dessen Umgebung. Wir glauben an ein ökologisches 

und soziales Wachstum, bei dem der Wald unser Kapital ist.  

- Unser Unternehmen möchte eine naturverträgliche Attraktion schaffen, die im Einklang mit der 

Umwelt betrieben wird. Dabei soll alles nach den Richtlinien der ”Zero environmental influence” 

Statuten des Eco turism Verbandes ”naturens bästa” zertifiziert werden, die wir für sehr wichtig 

halten. 

-Waldlandschaft: Wir möchten, dass der Wald ein Ort für alle Menschen ist. Seine Schönheit soll eine 

Bereicherung sein und dies eine Ressource aller sozialen Schichten darstellen. Der Wald bietet seinen 

Verwaltern Kapital und dem Volk Wohlstand. Das Recht, sich frei im Wald zu bewegen ist ein hohes 

Gut, dessen man sich bewußt sein sollte. Jeder Besucher sollte dieses Recht mit Respekt und Achtung 

behandeln. 

Kooperationen 

- In Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung und der Forstverwaltung und im Einklang mit den 

Vorschriften des Umweltgesetzbuches wurde sichergestellt, dass durch den Aufbau der Anlage keine 

empfindlichen natürlichen Werte beschädigt wurden.  Desweiteren streben wir durch eine enge 

Kooperation mit den Eigentümern des Waldes und dem Naturschutzbeauftragten danach, den 

geringstmöglichen Umwelteinfluss auszuüben. Wir respektieren den Wunsch anderer Waldbesucher 

in unserer Umgebung nach einem naturnahen und ungestörten Aufenthalt und legen alles daran, 

diesem Wunsch so weit es geht nachzukommen.   

Desweiteren bestehen Partnerschaften mit folgenden Einrichtungen: Sveaskog (Verwaltung von 

Kronopark), Klavreströms Gemeindeverwaltung, Uppvidinge Vogelklub, Värends Rettungsdienst, der 

Kommune Vetlanda und Uppvidinge, der Wegeverwaltung, diversen Übernachtungsmöglichkeiten 

und lokalen Einzelhändlern.  

 

Nachhaltige Nutzung 



Die Gruppenstärke wird bestimmt durch die Schwierigkeit der Strecke und des besuchten Areals, 

Umwelteinflüssen und den individuellen Faktoren wie Sicherheits- und Erfahrungsqualität. 

Die Anlage basiert auf einer nachhaltigen und ethisch vertretbaren Nutzung von Ressourcen, ohne 

das dabei Mensch oder Natur zu Schaden kommen. 

 

 

Personalpolitik 

Wir zahlen unseren Mitarbeitern höhere Löhne als branchenüblich, mindestens aber den üblichen 

Satz. Unsere Mitarbeiter werden ermutigt, sich einer organisierten Interessensvertretung 

anzuschließen. An einem Tag pro Jahr besuchen unsere Mitarbeiter Fortbildungen zum Thema Eco-

Tourismus/Natur. 

Wir legen Wert auf ein höfliches und gepflegtes Auftreten und einen respektvollen Umgang mit 

unseren Gästen in allen Situationen. Sollte es zu Abweichungen von diesen Werten kommen, bitten 

wir sowohl unsere Gäste als auch unser Personal, uns umgehend zu informieren.  

 

Regionale Erzeuger 

Unser Ziel ist es, möglichst viele Waren und Dienstleistungen aus der Umgebung zu beziehen. Dabei 

sollten mindestens 50% der Personalkosten an lokales Personal und lokale Unterhändler ausgezahlt 

werden. Dies gilt ebenfalls für lokale Waren und Dienstleistungen. 

Umweltbewusstsein 

In unserer Firma ist ein eigener Umweltbeauftragter dafür zuständig, die regelmäßigen 

Umweltbetriebsprüfungen durchzuführen. 

Bei allen Investititionen geben wir stets umweltfreundlichen oder mit einem Umweltsiegel 

versehenen Materialien oder entsprechende Techniken den Vorzug, ohne dabei Abstriche bei der 

Sicherheit zu riskieren. 

Wir achten bei der Wahl unserer Verbrauchsartikel wie Papierwaren, Büroartikel oder Sanitärartikel 

auf Recyclingware und umweltverträgliche Artikel und haben eigene Routinen entwickelt, um  den 

entstehenden Müll zu trennen, zu sammeln und der Wiederverwertung zuzuführen. 

Einwegartikel vermeiden wir. Auf Nachfrage ist es möglich, Informationen über den Umwelteinfluß 

zu erhalten, den der Transport von, zu oder während der Aktivitäten auf unserem Gelände 

hervorruft. 

Eingriffe in die Natur, die durch den Bau der Anlage unumgänglich waren oder durch andere 

Umstände unvermeidlich sind, werden schnellstens wieder behoben.  

2. 

Bauten und Türme 

Bei allen Neu- oder Umbauten auf unserem Geländer nutzen wir einen kreislaufangepassten 

Bauprozess mit naturfreundlichen Baustoffen. Alle Gebäude und Bauwerke werden so geplant und 

umgesetzt, dass diese das Landschaftsbild nicht gravierend stören. Wir bauen nach lokaler 



Bautradition, solange es nicht sicherheitstechnische Bedenken dagegen gibt. Dazu verwenden wir 

möglichst lokales Baumaterial. 

 

 

 

 

 

 Unterkünfte auf unserem Geländer und Kooperationspartner 

Wir sind bestrebt, unsere Unterkünfte umweltfreundlich und nachhaltig zu betreiben und in erster 

Linie mit dem Umweltzeichen versehene Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten. Deshalb bitten 

wir unsere Partner, möglichst eigene Umweltpläne vorzulegen und ermuntern sie, sich zertifizieren 

zu lassen.  

 

Lebensmittel 

Wir verwenden bevorzugt Lebensmittel aus regionalem Anbau, wenn diese dieselbe Qualität 

aufweisen. Andere ökologische Lebensmittel, wie z.B. Ware aus biologischem Anbau, soll 

gleichartiger Ware ohne diese Kennzeichnung vorgezogen werden. Wir sind bestrebt, selber eigene 

Lebensmittel auf unserem Gelände anzubauen. 

Transport zur Anlage und auf unserem Gelände. 

Die Abfahrtzeiten auf unserer Anlage werden möglichst den lokalen Fahrplänen des öffentlichen 

Nahverkehr angepasst. 

Bei der Nutzung von Flugreisen werden von uns Firmen bevorzugt, die auf niedrigen 

Kerosinverbrauch achten oder Biokraftstoffe verwenden und eine Umweltbilanz ausweisen. 

Jegliche Transporte von Teilnehmer, Material oder Verbrauchsgegenständen werden von uns so 

ökologisch effektiv wie möglich durchgeführt. Ebenso sollen Materialtransporte oder eventuella 

anfallende bauliche Maßnahmen in der Nebensaison durchgeführt werden, um Störungen zu 

vermeiden. Diese Zeiten sollen unter Berücksichtigung der Brut- und Zugzeiten der Vogelpopulation 

geplant werden.  

Motorbetriebene Transporte auf unserer Anlage sollen begrenzt und so umweltfreundlich wie 

möglich durchgeführt werden. Es sollten ressourcenschonende Techniken eingesetzt werden, und 

wenn möglich, auf Elektrobetrieb ausgewichen werden. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor können 

zu Transportzwecken eingesetzt werden, solange sie nicht die Hauptattraktion darstellen.  

Desweiteren sollen Fahrtenbücher für alle Motorfahrzeuge eingesetzt werden, aus denen 

hervorgeht, welcher Kraftstoff in welcher Menge eingesetzt wurde. Diese Aufzeichnungen sollen zu 

Dokumentationszwecken und für etwaige Überprüfungen zugänglich gemacht werden. 

Unsere KFZ und Busfahrer wurden in umweltfreundlichem Fahren ausgebildet. 



Bei Neuinvestitionen in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sollen umweltfreundliche Motoren 

bevorzugt gewählt werden. Bei kleineren Motoren soll der verbrauchsärmeren und moderneren 4-

Takt Technik der Vorzug gegeben werden, z.B. bei Bootsmotoren.   

Die empfohlenen Service- und Wartungsintervalle sollen eingehalten werden, um unnötigen 

Verschleiß und Schadstoffausstoß zu vermeiden. 

 

 

 

Bekämpfungsmittel und Insektengifte 

Die Anwendung der o.g. Mittel unterbleibt. Einzig im Zuge einer Bekämpfung oder Vorbeugung von 

durch Insekten hervorgerufenen Krankheiten oder einer Sicherheitsgefahr für unsere Gäste ist der 

Einsatz dieser Mittel im Ausnahmefall unverzichtbar. 

 

 Zertifizierung 

Die geplanten Unterkünfte sollen nach ISO 14001/Svanen/Gröno Nyckeln/GreenGlobe oder einem 

anderen Umweltzeichen für Hotelgewerbe zertifiziert werden. Unser Stammpersonal hat bereits eine 

kurze, interne Umweltfortbildung durchlaufen und kennt die Inhalte unserer firmeneigenen 

Umweltpolitik. Unser Umweltbeauftragter hat Kenntnis über die Inhalte des Umweltgesetzes. Im 

Falle mehrerer Betriebsstätten, befindet sich an jedem Betrieb ein hierin ausgebildeter Mitarbeiter. 

 

Energienutzung 

Der Energiebedarf der Anlage deckt sich hauptsächlich aus erneuerbaren Energiequellen. Wir 

bemühen uns, lokale erneuerbare Energien zu nutzen. Diese können z.B. Solarzellen zum Laden von 

Batterien darstellen. LED Beleuchtung dient zur Einsparung von Energie. 

 

Abfall  

Sämtlicher Abfall wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Sollten keine Vorbehalte bzgl. einer 

Gesundheitsgefährdung von Mensch oder Tier bestehen und keine Schadtiere angelockt werden, 

kompostieren wir den dafür geeigneten Abfall.  

 

Umweltarbeit 

Die Umweltarbeiten unserer Firma sollen immer aktiv dem Kunden durch klare Informationen 

kommuniziert werden. Ebenso sollen Kooperationspartner und Behörden informiert werden. Die 

Absichtserklärungen und Umweltpolitik der Eigentümer soll im Internet und auf dem Gelände der 

Firma für jedermann zugänglich sein.  Wir sind Mitglied im schwedischen Eco-Tourismusverband. 

Desweiteren sind wir beitragszahler im Uppvidinge Vogelclub. Auf unserer Homepage bieten wir 

allen anerkannten Naturschutzorganisationen kostenfreie Links zu unserer Homepage an.  



 

Unterstützung für die Erhaltung  

Das Personal bekommt regelmäßig ein Training, um den Kunden die wichtigsten Informationen über 

die Natur und die Outdooraktivitäten in der Umgebung mitzuteilen. Besucher der Anlage werden 

über das Umfeld, die rechtliche Lage und Verpflichtungen aufgeklärt. Das Unternehmen und das 

Personal informiert die Teilnehmer über die umliegende Natur und Kulturwerte. Das Unternehmen 

und das Personal infromiert auch über die Verantwortung der Besucher gegenüber der Behandlung 

der Natur, um die Umweltverschmutzung so gering wie möglich zu halten. Die Verhaltensregeln 

werden vom Unternehmen vorgeschrieben und sind von den Besuchern einzuhalten. 

Dies ist einzuhalten: 

A. lokaler Naturschutz, angemessenses Verhalten in sensieble Lebensräumen, die Begegnung mit 

Wildtieren oder empfindlicher Pflanzen. 

B. Empfehlungen für das Campen, Lagerfeuer, Müllentsorgung, Reinigung und Latrinen 

C. Jedermanns Rechte und Pflichten 

D. der lokalen Bevölkerung und Lebensgrundlage Achtung zu zeigen 

E. Gruppengröße der Reisenden auf maximal 10 Personen beschränken, um die Qualität der Guides 

nicht zu beeinflussen.  

F. Unnötiges schreinen in der Anlage und auf den Touren sind zu vermeiden 

 

Verhaltensstrucktur des Unternehmens 

Das komerzielle Unternehmen verfügt über eine FA Steuerbescheinigung, einen Bericht über Zahlen 

und Steuern, Sozialbeiträge und AMF Gebühren ihrer Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über 

eine Haftpflichtversicherung der Anlage. Die Vermarktung des Unternehmens ist 

verantwortungsbewusst, ehrlich und vertrauenswürdig und schafft so eine angemessene Erwartung 

an die Anlage. Das Unternehmen ist ständig bemüht die Qualität zu verbessern und bietet 

Reservierungen und preisliche Erfahrungen mit guter Qualität an. Das Untenhemne zahlt alle 

genehmigten Forderungen innerhalb der vereinbarten Zeit. 

 

Die Sicherheit der Anlage 

Little Rock Lake AB setzt die Sicherheit an oberste Stelle und nutz nationale Erfahrungen. Zudem 

werden geschulte und sachkundige Mitarbeiter eingestellt. Die Anlage ist immer 

Sicherheitsbeauftragten kontroliert. Die Sicherheit der Anlage flogt dem Produksicherheitsgestz 

2004:451. Alle Konstruktionen der Anlage sind nach dem schwedischen und europäischen 

Standartnormen EN 15567-1:2007 und EN 15567-2:2007 gebaut. Die Anlage wird jeden Tag von 

einem Sicherheitsbeauftragten überprüft, bevor der Betrieb startet. Jeden Monat finden 

Inspektionen gemäß des internationalen Standarts statt. Little Rock Lake AB hat die volle 

Kommunikationsfähigkeiten, um die Tätigkeiten in der Anlage abzudecken. Es wird über Handys, 

Kommunikations-Funksysteme und Flaggensignale im Fall eines Notfalls kommuniziert. Little Rock 

Lake AB fürt selber regelmäßig Risokoanalysen und Kontrollverfahren der gesamten Anlage selber 

durch. Es gibt Notfallpläne für zum Beispiel: Stürme, Brände, Unfällen, Krankheiten etc.. Das 



Unternehmen geht davon aus, das man über Krankheiten oder gesundheitliche Problem informiert 

wird, bevor die Tour startet. Dies wird schriftlich in der Anlage festgehlaten. Dies ist sehr wichtig, da 

in dem Falle das etwas passiert eine Absicherung vorliegt und die Sicherheit der anderen Teilnehmer 

aufs Spiel gestzt wird. Das Unternehmen hat Routine in Kontaktaufnahme im Falle eines Unfalls. Das 

Personal jeder Gruppe und in der ganzen Anlage haben die Erste-Hilfe-Ausbildung und Kenntnisse 

über Hertz-Lungen-Reanimation, sowie Überlebenstechniken. Das Unternehmen führt gemeinsame 

mit den örtlichen Rettungsdiensten durch und entwickelt Notfallpläne. 

 

Tiere in der Anlage 

Haustiere sind in der Anlage erlaubt, jedoch nicht in den Gebäuden. Die ist aber auch ausgeschildert 

wo Tiere nicht hin dürfen. 

 

Little Rock Lake AB  

Box 15  

360 42 BRAÅS, SWEDEN  

info@littlerocklake.com  

http://www.littlerocklake.com  

 


