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Executive Einführung.  

Über diesen Bericht 
Dieser Bericht fasst die Fortschritte des Hurawalhi Island Resort und der nachhaltigen Entwicklung in den 

letzten zwei Jahren zusammen und reflektiert Erfolge und Herausforderungen sowie Leistungsdaten aus 

den Jahren 2018 bis 2021. Berücksichtigt werden die Bereiche Umwelt, Wirtschaft, Soziokultur, Qualität 

sowie Gesundheit und Sicherheit bei der Ausarbeitung des Berichts berücksichtigen. Darüber hinaus stellt 

Hurawalhi die Einhaltung von Gesetzen in den oben genannten Bereichen sicher, zum Beispiel Corporate 

Social Responsibility, Arbeitsgesetze, Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltgesetze und -vorschriften. 

Schließlich hilft der Bericht dabei, sich auf die wichtigsten KPIs und Ziele zu konzentrieren, die festgelegt 

sind, um die positiven Auswirkungen zu erhöhen, und sich somit darauf vorzubereiten, 

Korrekturmaßnahmen für die Zukunft zu ergreifen, wo immer es Abweichungen gibt. 

 

Unsere Vision und Mission 
Die Vision des Hurawalhi Island Resort basiert auf der gemeinsamen Vision von Crown und Champa 

Resorts. „Jahr für Jahr werden CCR und seine Mitarbeiter als die erfolgreichste Hotel- und 

Resortmanagementgruppe auf den Malediven anerkannt.“ 

Hurawalhi ist bestrebt, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, durch energieeffiziente Praktiken und 

nachhaltige Bildung positiv zu beeinflussen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Dienstleistungen für 

unsere Gäste aufrechtzuerhalten. Wir erkennen die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen und 

nachhaltigen Umweltmanagements auf allen Ebenen an und streben danach, gute Umweltpraktiken in alle 

unsere Entscheidungen und Abläufe einzubeziehen. 

 

Um unsere Vision zu verwirklichen, besteht unsere Mission darin, sicherzustellen, dass jede Maßnahme 

auf ihre ökologischen und nachhaltigen Auswirkungen geprüft wird und gleichzeitig die Erwartungen 

unserer Gäste, Interessengruppen und Mitarbeiter übertrifft. Unsere gemeinsamen Werte von Crown 

und Champa Resorts zusammen mit dem Hurawalhi Island Resort ermöglichen es uns, die einzigartige 

Kombination aus hervorragender Unterkunft, Service und höchster Kundenzufriedenheit zu bieten, wobei 

der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Hurawalhi hat das Ziel, sich zu entwickeln, ohne die 

natürliche Umwelt und die Anwohner zu gefährden. 

 

Unsere Grundwerte 
Der Kernwert des Hurawalhi Island Resort ist „Energetisierung und kontinuierliche 

Verbesserung“ . CCR und Hurawalhi Island Resort werden nie aufhören, neue Herausforderungen in 

progressiven Ansätzen zu suchen. Hurawalhi generiert neue Ideen und erfindet das Geschäft neu, während 

es Praktiken und Systeme überprüft, um kreativer zu werden. Dieser Kernwert basiert auf den allgemeinen 

unterstützenden Werten von CCR, die aus Respekt, Empathie, Aufrichtigkeit, Offenheit, 

Zuverlässigkeit, Vertrauen und Sensibilität bestehen. Diese Werte werden jedem Teammitglied 

durch Schulungen und Vorträge der Geschäftsleitung vermittelt . 
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Hurawalhi-Einführung 
 

Gliederung des Nachhaltigkeitsprogramms 
Die Übersicht über das Hurawalhi-Umweltnachhaltigkeitsprogramm zielt darauf ab, solide 

Umweltpraktiken in unseren Betrieben aufzubauen und zu fördern sowie eine Philosophie der nachhaltigen 

Entwicklung in alle Resortaktivitäten einzubeziehen. Auf allen Ebenen müssen wir ethisches und 

nachhaltiges Umweltmanagement praktizieren. wird bestrebt sein, gute Umweltpraktiken in alle unsere 

Entscheidungen und Abläufe einzubeziehen. Wir betrachten eine nachhaltige Geschäftspraxis als 

wesentlich für unseren Erfolg beim Wachstum unseres Unternehmens und der Schaffung dauerhafter 

Werte, die die Erwartungen aller unserer Interessengruppen und Gäste jetzt und in Zukunft erfüllen. 

Unser Resort ist bestrebt, die folgenden Werte zu wahren: 

 Legen Sie ethische Umweltziele fest und integrieren Sie einen Überprüfungsprozess. 

 Halten Sie alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften ein, die mit Nachhaltigkeit verbunden 

sind. 

 Anwendung des „5 R's“-Konzepts zur Minimierung von Abfall. Die „5 R's“ bestehen aus den 

folgenden Schritten und sollten in der jeweiligen Reihenfolge angewendet werden: Refuse, 

Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle. 

 Aktiv die Umweltleistung verbessern und Umweltauswirkungen minimieren durch; 

o Maßnahmen ergreifen, um Schadstoffe und andere schädliche Emissionen zu verringern. 

o Hotelbeleuchtung und -geräte, um eine effiziente Energienutzung sicherzustellen, indem 

die Helligkeit des Lichts angepasst wird, wenn es nicht benötigt wird. 

o Verwendung von Low-Flow-Perlatoren in Waschbecken und Duschköpfen als Mittel 

zum Wassersparen. 

o Minimierung von Abfall durch Überprüfung der Einkaufspraktiken und Trennung von 

Abfällen zur Wiederverwendung und zum Recycling. 

o Fördern Sie umweltbewusstes Verhalten und informieren Sie unsere Mitarbeiter, 

Kunden, Lieferanten und die Gemeinschaft über Umweltthemen. 

o Überwachen Sie unsere Umweltauswirkungen und setzen Sie sich Ziele, um unsere 

Nachhaltigkeitsbemühungen kontinuierlich zu verbessern. 

 

Bei der Verfolgung dieses Unterfangens werden wir die Hotelaktivitäten bewerten und versuchen, alle 

Aktivitäten zu verbessern, die sich nachteilig auf die Umwelt auswirken. Darüber hinaus werden wir 

Kunden und Gästen öffentliche Informationen zur Verfügung stellen, um sie über die Auswirkungen 

unserer Aktivitäten auf die zu informieren und sie zu ermutigen, uns beim Erreichen unserer Ziele zu 

unterstützen. Wir verpflichten uns zu dieser Politik des Umweltschutzes, nachhaltiger Geschäftspraktiken 

und exzellentem Service. 

Diese Richtlinie wird regelmäßig überarbeitet, um sicherzustellen, dass sie auf die Aktivitäten des Resorts 

anwendbar ist, und um sie an die gemeinsame Nachhaltigkeitsrichtlinie und -vision von CCR und die sich 

entwickelnden Standards der Branche anzupassen 
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Primäre Nachhaltigkeitsakteure bei Hurawalhi 

 

 

 

Die Richtlinie wird regelmäßig überarbeitet, um sicherzustellen, dass sie auf die Aktivitäten des Resorts 

anwendbar ist, und um sie an die gemeinsame Nachhaltigkeitsrichtlinie und -vision von CCR und die sich 

entwickelnden Standards der Branche anzupassen. 

 

Unser Geschäftsführer Bradley Calder, Resort Manager Ali Navaz , Chief Engineer Priyantha 

Kulathunga und Human Resources Manager Bijo Antony Sebastian sorgen zusammen mit dem 

Hurawalhi-Team immer dafür, dass im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabe alles in Ordnung ist. 

 

Nachhaltigkeit und CSR sind Teil der erklärten Unternehmenspolitik, die nicht nur in unseren Missions- 

oder Visionserklärungen enthalten sind, sondern als eine Frage der Haltung in der Geschäftstätigkeit 

verstanden werden. Aktionen und Ideen werden von allen Ebenen des Managements und von den 

Mitarbeitern initiiert. Die Gesamtaufsicht über nachhaltige Praktiken liegt bei unserem General Manager 

Bradley Calder. Er und das gesamte Hurawalhi-Team streben danach, Exzellenz im täglichen Betrieb zu 

übertreffen. 

 

Hurawalhi Island Resort glaubt, dass die lokale Gemeinschaft ein sehr wichtiger Interessenvertreter ist. 

Respekt und Zusammenarbeit mit der Gemeinde kommen sowohl dem Resort als auch der lokalen 

Gemeinde zugute. Hurawalhi hat durch verschiedene Corporate-Social-Responsibility - Programme 

aktiv zur nachhaltigen Entwicklung der lokalen Gemeinschaft und der lokalen Umwelt beigetragen . 
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Das Hurawalhi Island Resort widmet sich voll und ganz der Einrichtung, Aufrechterhaltung und 

routinemäßigen Bewertung interner und externer Systeme und Prozesse. Eine ausgewiesene 

Qualitätspolitik stellt sicher, dass die Dienstleistungen jederzeit den Anforderungen unserer Kunden 

vollumfänglich entsprechen. Es ist die Pflicht jedes Abteilungsleiters, die Qualität der erbrachten 

Leistungen im Auge zu behalten. Der General Manager arbeitet mit Unterstützung des Managementteams 

zusammen, um das Qualitätsmanagementsystem von Hurawalhi aufrechtzuerhalten und zu bewerten. Das 

CCR Training and Development and Quality Assurance Team führt verschiedene Schulungen für 

Teammitglieder durch, damit sie alle Funktionen ihrer Rolle gemäß den gewünschten Standards ausführen 

können. 

 

eine Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie zur Verfügung, die als Richtlinie für alle Gäste und 

Mitarbeiter dient. Das Hurawalhi Island Resort unternimmt alle Anstrengungen, um eine entspannte und 

sichere Umgebung zu schaffen, um sicherzustellen, dass Gäste und Mitarbeiter jederzeit sicher sind. 

Verschiedene Schulungen und Übungen werden monatlich für alle Teammitglieder geplant, um 

sicherzustellen, dass sie über die richtigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Alle Mitarbeiter sind 

verpflichtet, in Alarmbereitschaft zu bleiben und Risikobewertungen innerhalb des Resortgeländes mit 

einer für mögliche Schäden relevanten Häufigkeit durchzuführen. Hurawalhi verbessert kontinuierlich die 

Betriebsverfahren, um Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken in 

allen Bereichen zu identifizieren. 
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Schlüsselaktionen, KPI und Überwachung  

Die Nachhaltigkeitspolitik von Hurawalhi gewährleistet soziale und ökologische Maßnahmen, um positive 

Auswirkungen zu verstärken und negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Insel, den Planeten 

und die Menschen zu mildern oder zu vermeiden und gleichzeitig unseren Gewinn zu steigern. Wir 

erkennen unsere Verantwortung gegenüber den lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und den 

Ressourcen auf den Malediven an. Wir stellen sicher, dass unsere Aktivitäten im Einklang mit den 

einschlägigen Gesetzen stehen. Daher hat Hurawalhi entsprechende Richtlinien eingeführt, die 

Umweltmaßnahmen, Mitarbeiter, Gesundheit und Sicherheit, Qualitätssicherung, verantwortungsvollen 

Einkauf, die lokale Gemeinschaft und den Schutz von Kindern umfassen. Darüber hinaus sind auch Standard 

Operating Procedures (SOPs) vorhanden, um sicherzustellen, dass der Standard eingehalten wird, und um 

auch dabei zu helfen, den Fortschritt in den beschriebenen Schlüsselbereichen zu messen und zu 

überwachen. 

Angesichts unserer geografischen Lage ist es eine Herausforderung, neue und weitere Maße einzuführen, 

da wir alle Waren aus Übersee importieren, da sie in Malé nur sehr begrenzt verfügbar sind . Dies kann 

sehr zeitaufwändig sein und wird erheblich teurer, wenn neue technische Systeme eingeführt werden 

müssen. Was einfach erscheint und wir im vergangenen Jahr gelernt haben, ist möglicherweise schwieriger 

zu erreichen. Wir arbeiten jedoch weiterhin mit gutem Geist an neuen Projekten, da wir wissen, dass wir 

mehr tun können und die Trends in die gleiche Richtung gehen. 

Ab sofort stehen die wichtigsten Ziele kurz vor dem Abschluss und wir werden noch besser werden. Die 

Reduzierung von Abfall ist unser Hauptaugenmerk, da wir die größtmögliche Wirkung sehen. 

 

Nachhaltige Aktivitäten 

Hurawalhi ist stolz auf eine Reihe umweltfreundlicher Unternehmungen und arbeitet dabei kontinuierlich 

daran, die Auswirkungen auf das empfindliche Ökosystem, zu dem es gehört, zu minimieren. 

Umweltschutz ist eher eine Verantwortung als eine Entscheidung, wobei Nachhaltigkeit und 

Umweltbewusstsein nicht in den Hintergrund treten, wenn es darum geht, die Zufriedenheit und den 

Komfort der Gäste zu gewährleisten. 

Das Hurawalhi Island Resort glaubt fest an die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus als Realität, um 

die Bedürfnisse unserer Gäste und der lokalen Gemeinschaften zu erfüllen und gleichzeitig die 

Möglichkeiten für die Zukunft zu schützen und zu verbessern. Daher verpflichtet sich Hurawalhi, 

Ressourcen so zu verwalten, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ästhetischen Bedürfnisse sowohl für 

heutige als auch für zukünftige Generationen erfüllt werden können, während die kulturelle Integrität und 

wesentliche ökologische Prozesse, einschließlich der biologischen Vielfalt und Lebenserhaltungssysteme, 

gewahrt bleiben. 
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REGELMÄSSIGE INSEL UND STRAND SAUBER UPS 

 

Jedes Jahr am letzten Septemberwochenende treffen sich das 

Hurawalhi-Team und Gäste auf den Malediven mit Millionen 

anderen auf der ganzen Welt zum jährlichen Clean Up the 

World-Event. Das Prodivers-Team nimmt zusammen mit 

Mitgliedern des Marine Centers und Gästen an einem 

Hausriff-Schnorchel und Tauchgang an einem lokalen Hausriff 

teil. Während Clean Up the World ein großes Ereignis und 

Teil einer globalen Kampagne ist, legen wir in unserem 

täglichen Betrieb großen Wert auf die Umwelt. Das ganze Jahr 

über sind regelmäßige Inselreinigungen geplant. 

 

 

Das Hurawalhi-Team hatte am Weltumwelttag 

einen Beitrag zur Reinigung des Hausriffs zu 

leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weltumwelttag 

 

Feier der Earth Hour in Hurawalhi am 

Samstag, den 26. März 2022 

Die Earth Hour-Initiative hat eine erstaunliche 

Zahl von Teilnehmern aus 185 Ländern und 

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, 

die ihre Lichter für eine Stunde ausschalten, als 

symbolisches Bekenntnis zum Positiven 

Umweltveränderungen. 

Hurawalhi Maldives ist stolz darauf, Teil 

dieser Initiative zu sein! 
 

 

 

 

Earth-Hour-Feier 
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Bio-Garten 

Schutz der Insel, der den Schutz der einheimischen Pflanzen der Insel 

umfasst (70 Prozent aller Pflanzen auf Hurawalhi sind einheimisch). 
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Umweltpolitik 

Das Management des Hurawalhi Island Resort & Spa (Gesundheits- und Sicherheitsausschuss) ist dem 

Umweltschutz verpflichtet und bemüht sich kontinuierlich darum, die Auswirkungen des Eigentums auf 

die Umwelt zu reduzieren, indem es nationale Gesetze, Vorschriften und andere politische Mechanismen 

in Bezug auf Umweltfragen anerkennt und anwendet. 

Durch diese Umweltpolitik wird Hurawalhi: 

 Stellen Sie sicher, dass alle geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden 

 Messen Sie die Umweltleistung anhand von Zielen und Vorgaben und stellen Sie sicher, dass der 

Fortschritt regelmäßig überprüft wird 

 Schulung der Mitarbeiter zu Umweltverpflichtungen, damit sie die Rolle verstehen, die sie bei der 

Erreichung der Ziele und Zielvorgaben spielen, und 

 Laden Sie Gäste ein, die Bemühungen von Hurawalhi zur Reduzierung der Umweltbelastung zu 

unterstützen 

 

Ziele Um unsere Umweltziele in den Jahren 2022 - 2023 zu erreichen, werden wir 

 Reduzieren Sie unseren Energieverbrauch um 2 Prozent im Vergleich zu 2020, indem Sie 

energieeffiziente Klimaanlagen und andere Kühlgeräte in Gästezimmern und Küchen installieren 

 Reduzieren Sie den Wasserverbrauch um 1 Prozent im Vergleich zu 2019, indem Sie innovative 

sensorgesteuerte Wasserhähne in öffentlichen Bereichen installieren 

 Reduzieren Sie den Abfall um 5 Prozent im Vergleich zu 2019, indem Sie die Möglichkeiten zur 

Wiederverwendung oder zum Recycling dieser Materialien identifizieren 

 Unsere Mitarbeiter weiter zum Umweltbewusstsein schulen und die Anzahl um 5 Prozent im 

Vergleich zu 2019 erhöhen 

 Identifizieren Sie die Möglichkeiten, biologisch abbaubare oder natürliche Alternativen für unsere 

potenziell schädlichen Chemikalien zu finden, und reduzieren Sie sie um 5 Prozent im Vergleich 

zu 2019 

 Stellen Sie sicher, dass 10 % der Nicht-Verbrauchsmaterialien aus recyceltem Inhalt hergestellt 

werden 

 Erreichen und behalten Sie unseren Travelife for Hotels & Accommodation Award 
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Meereslebewesen und Biodiversität 
 

Korallengarten und Riffschutz 

Das Hurawalhi Island Resort wurde Ende 2016 eröffnet. Seitdem widmen wir der Korallengärtnerei und 

dem Schutz der Riffe besondere Aufmerksamkeit. 

Ende November 2021 haben wir ein neues Korallenpflanzungsprojekt gestartet. 

 

Um einen Korallengarten anzulegen, haben wir 

Korallenfragmente gesammelt und in Rahmen gesetzt. 

Die Rahmen befinden sich in der gleichen Tiefe, in der 

wir Korallenfragmente gesammelt haben, um 

Temperaturunterschiede zu vermeiden. 

 

 

 

Der Korallengarten des Hurawalhi Island Resort ist eine Initiative des Managementteams zusammen mit 

dem Pro-Diver-Team, dem Meeresbiologie-Team und Gästen. 

 

Diese Umweltschutzbemühungen bieten ein großartiges Schnorchelerlebnis, während es Hurawalhi 

ermöglicht, die Schönheit des Malediven-Ozeans zu teilen und das Umweltbewusstsein durch integrative 

Gästeaktivitäten zu fördern. 
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Wir stellen auch die Informationen über die Gäste-App zur Verfügung; 

Umwelt: Die Republik Malediven hat ein sehr fragiles Land- und Meeresökosystem. Bitte 

berühren Sie keine Tiere im Wasser, insbesondere keine Schildkröten. Denken Sie daran, dass 

Korallenriffe eines der komplexesten Biosysteme der Erde sind. Das Betreten oder gar Berühren 

verursacht irreparable Schäden. 

Die Malediven gehen sehr ernsthaft mit der Erhaltung ihrer natürlichen Umwelt um und Besuchern ist es 

nicht gestattet, Korallen, Muscheln und Sand außer Landes zu bringen, und Kokosnüsse und andere 

Pflanzen auf Hurawalhi Island sind nach maledivischem Recht geschützt. Bitte nicht einsammeln und von 

der Insel mitnehmen. 

Die Temperatur hier in Hurawalhi ist das ganze Jahr über sehr heiß und variiert zwischen 28 und 34 

Grad Celsius. Es ist ratsam, jeden Tag mindestens 2 Liter Wasser zu trinken, um einer Austrocknung 

vorzubeugen. 

Hurawalhi ist die Heimat einer Reihe von Tieren, darunter Eidechsen, Geckos, Fledermäuse und 

Krabben. Wir haben keine gefährlichen Tiere auf Hurawalhi oder in der Nähe der maledivischen Atolle. 

Angeln: Gemäß dem maledivischen Gesetz ist das Angeln nirgendwo auf oder um die Insel 

oder auf dem Steg erlaubt. Wenn Sie am Angeln interessiert sind, lesen Sie bitte den Abschnitt „Angeln“ 

oder wenden Sie sich an unser Gästeservice-Team, das Ihnen gerne behilflich sein wird 

  

Hurawalhi Best Practices zum Angeln 

Angeln ist die Lebensader der Malediven. Angeln auf den Malediven ist familien- und 

gemeinschaftszentriert. Traditionell nahmen alle Mitglieder der Gesellschaft an der Aktivität teil. Während 

die Männer Fisch fingen, trockneten, verarbeiteten und bereiteten die Frauen der Gemeinde den Fisch für 

den Verzehr oder Export vor. 

Hurawalhi tut sein Bestes, um die Tradition aufrechtzuerhalten, indem es diese bewährten Praktiken im 

Fischfang unterstützt. 

 Ausrüstung 

Die Verwendung der richtigen Ausrüstung für den Job macht es sehr unterschiedlich, wie De-

Haken-Werkzeuge usw 

 

 Landevorgang 

Helfen Sie dem Gast beim Anlanden des Fisches. Identifizieren Sie den Fisch schnell beim 

Abhaken. Wenn die Größe unter dem Limit liegt, muss der Fisch zurückgesetzt werden. 

 

 Fisch lagern 

Bewahren Sie den Fisch in Meerwasserschlamm auf – ein Eimer Meerwasser + zwei Eimer Eis. 

 

  Reisegepäck-Gesamtlimit 
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Die Gesamtmenge an Fisch, die zum Zubereiten und Kochen pro zurückgebracht werden kann. 

Gast/Paar bei einem Angelausflug 1 Fisch pro Person. 

 

  Grenzen einzelner Arten 

Gäste dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Fischen bestimmter Arten pro Villa halten. dh 

Korallenbarsch, ein Gast darf nur 1 Fisch dieser Art zurücknehmen. Alle geschützten Arten 

werden sofort wieder freigelassen und können nicht gehalten werden. Es ist die Politik von 

Hurawalhi Maldives, keine geschützten Arten wie Riesen- oder Blumenzackenbarsche 

mitzunehmen. 

 

 Beschränkungen der Fischgröße 

Gäste dürfen nur Fische mitnehmen, die über der ausgewachsenen Größe liegen, die unten 

angegeben ist, und zu kleine Fische müssen zurückgesetzt werden. 

 

 

OECMs (Andere wirksame gebietsbezogene Erhaltungsmaßnahmen) 

Wir sind eines von sechs Resorts geworden, die als erstes die OCEM-Meeresreservatsbezeichnung für 

Hurawalhi und die umliegenden Riffe beantragt haben. 

Das vorgeschlagene Naturschutzgebiet ist reich an 

Biodiversität und enthält eine Vielfalt von Lebensräumen, 

die zahlreiche Arten unterstützen, die als gefährdet und 

gefährdet eingestuft und von ökologischer Bedeutung sind. 

Orte mit unterschiedlichen Eigenschaften wie 

Seegraswiesen, Sandlagunen, flache Riffflächen und 

Riffwände umgeben die Insel. Es gibt vielfältige und reichlich 

vorhandene Korallen- und Fischgemeinschaften, die 

Widerstandsfähigkeit gegenüber Erwärmung zeigen. Bei Untersuchungen im Rahmen der früheren 

Biosphärenreservatsarbeiten wurde festgestellt, dass die Riffkanäle und Seegraswiesen um Hurawalhi 

ökologisch bedeutende Lebensräume sind, insbesondere für die unten genannten Arten der Roten Liste: 

Hurawalhi südwestlicher Kanal, Kahlifushifaru Kandu , ist eine wichtige Ansammlungsstelle für Haie. Im 

Zeitraum Mai 2021 bis April 2022 gab es mehr als 7.37 Sichtungen des gefährdeten Grauen Riffhais bei 

+74 Tauchgängen ( durchschnittlich 42 pro Tauchgang) und 2.408 Sichtungen des gefährdeten 

Silberspitzenhais (durchschnittlich 17 pro Tauchgang). tauchen). Auch andere gefährdete Klatschrochen 

wie der Mangrovenpeitschrochen , der Rundschwanzrochen und der Zitronenhai sind hier häufig 

anzutreffen. 

Sichtungen des gefährdeten und äußerst seltenen verzierten Adlerrochens und schwer fassbarer 

Teufelsrochen (von denen angenommen wird, dass sie hauptsächlich vom gefährdeten kurzhörnigen 

Zwergteufelrochen stammen), kommen auch das ganze Jahr über vor. Im Zeitraum Mai 2021 bis April 

2022 gab es 139 aufgezeichnete Teufelsrochen-Sichtungen bei 663 Tauchgängen/Schnorcheln rund um 

Hurawalhi. Dies gilt nicht für zusätzliche periodische Sichtungen von Teufelsrochen durch Gäste. In den 
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drei Jahren seit Mai 2019 gab es unglaubliche 13 aufgezeichnete Sichtungen des verzierten Adlerrochens 

innerhalb des vorgeschlagenen Schutzgebiets: 

Die Hurawalhi-Riffe und das Seegrasbett beherbergen auch mindestens 17 bekannte Exemplare der vom 

Aussterben bedrohten Karettschildkröte (mit über 240 Sichtungen über einen Zeitraum von 12 Monaten) 

und mindestens 19 bekannte Exemplare der vom Aussterben bedrohten Grünen Meeresschildkröte (mit 

über 440 Sichtungen über einen Zeitraum von 12 Monaten). Juvenile, subadulte und adulte Schwarzspitzen-

Riffhaie, gefleckte Adlerrochen und Ammenhaie werden häufig gesichtet, während sie in den Untiefen 

Schutz suchen und an den Riffen fressen. Riffmantarochen sind ein gelegentlicher Besucher, wobei die 

angrenzende Sandbank ein wichtiger Sammelplatz für Nahrung ist. 

 

Unsere Gäste 
Die Verpflichtung zur Qualitätssicherung ist der Grund, warum sich Hurawalhi von anderen abhebt und 

ständig danach strebt, es besser zu machen. Das Ziel von Hurawalhi ist es, innerhalb der umfassenderen 

Vision und Mission von Crown and Champa Resorts (CCR) ein führendes Resorthotel in der 

maledivischen Hospitality- und Tourismusbranche zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichten 

wir uns, betriebliche Systeme und Prozesse intern und extern zu implementieren, zu warten und 

kontinuierlich zu bewerten. Das Hurawalhi Island Resort and Spa hat Mindestqualitätsstandards definiert, 

die alle Abteilungen bei der Auswahl von Dienstleistungen und Produkten leiten. Umfragen zur 

Gästezufriedenheit sowie verschiedene Service-Audits und Qualitätssicherungsinstrumente ermöglichen 

es dem Hurawalhi Island Resort and Spa, sicherzustellen, dass der Standard von Produkten und 

Dienstleistungen aufrechterhalten wird. 

Die Qualitätspolitik basiert auf 3 Grundprinzipien: 

 

1. Sicherstellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Gäste, Lieferanten und Teammitglieder 

vollständig erkennen und erfüllen. 

2. Blick auf unsere Leistungserbringungsprozesse, Erkennen von Fehlerpotenzialen und Ergreifen 

der erforderlichen Maßnahmen zu deren Beseitigung. 

3. Die Teammitglieder im Hurawalhi Island Resort & Spa sind sich ihrer jeweiligen beruflichen 

Anforderungen voll bewusst und darin geschult, befolgen die Standardarbeitsanweisungen und 

das Management übernimmt die Verantwortung dafür, dass die richtige Person für die richtige 

berufliche Position eingesetzt wird. 

 

 

Um Hurawalhis neues Ziel zu erreichen, haben wir die Partnerschaft Forbes Travel Guide Partner. 

Offizielle Forbes Travel Guide-Standards 

Der erste Schritt des Onboarding-Prozesses und der erste Vorteil Ihrer Partnerschaft besteht darin, 

dass wir Ihnen die beigefügten Service- und Einrichtungsstandards des Forbes Travel Guide 2021 für das 

Hotel zur Verfügung stellen. Die Standards werden von unserem Inspektor bei der Bewertung der 
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Immobilie verwendet. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und teilen Sie sie mit Ihrem Team. Wir bitten 

darum, diese nicht an Personen außerhalb Ihres Eigentums weiterzugeben, da unsere Standards 

vertraulich sind. Wie Sie wissen, stellen diese Standards zusammen mit dem Global Partnership Rating 

Report den größten Teil des Wertes unserer Partnerschaft dar. 

  

Profilseite auf forbestravelguide.com 

Als Teil Ihres Onboarding-Prozesses freuen wir uns darauf, eine Profilseite für das Hotel auf 

forbestravelguide.com zu veröffentlichen. Damit wir Ihre Seite erstellen können, füllen Sie bitte das 

beigefügte Profil-Arbeitsblatt aus und senden Sie 5-20 Bilder der Immobilie, die: 

  

 

•  Sie haben die höchstmögliche Auflösung (mindestens 1900 Pixel breit, 1063 Pixel hoch und 

150 dpi). 

•  Horizontal ausgerichtet sind 

•  Sind ohne Modelle 

•  Fügen Sie einen aussagekräftigen Dateinamen oder eine kurze Bildbeschreibung hinzu 

 

Schulung & Support 

Wir werden sicherstellen, dass alle Teammitglieder des Hurawalhi Island Resort die Richtlinien und Ziele 

unseres CCR verstehen und vollständig umsetzen und in der Lage sind, ihre Aufgaben durch ein 

kontinuierliches Schulungs- und Entwicklungsprogramm, das dem Forbes-Standard entspricht, effektiv zu 

erfüllen. 

 

Gast Engagement 

Die Führung durch das Hinterhaus ist eine der großartigen Übungen für den Gast, um zu verstehen, wie 

und was Hurawalhi tut, um die Umwelt zu unterstützen. Die Tour auf der Rückseite des Hauses beinhaltet 

einen Besuch der Ro-Anlage, des Generatorraums, des Solarpanels, des Recyclingzentrums, der STP-

Anlage und des allgemeinen Personalbereichs mit Wäscherei und Bio-Gartenbereich. 

Diese Tour wird von unserem Chefingenieur durchgeführt, der alle Systeme erklärt und Fragen für die 

Gäste beantwortet 

Bio-Gartenschaurunde, betreut von Executive House Keeper. Beantwortung aller Fragen zu Bio-Gärten 

und -Vegetation rund um die Insel. 
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Erfolge 

Jahr 2022 

TRAVEL TRADE MALDIVES AWARDS 2022 

Beste Hochzeitsdestination 2022 

Das malerischste Resort 2022 

 

AGODA KUNDENBEWERTUNGSPREIS, 2022 

Dafür, dass es zu den am besten bewerteten Hotels mit einer Punktzahl von über 8,0 aus 

Kundenbewertungen und Rezensionen gehört. Die Punktzahl beträgt 9,5 von 10. 

 

EMPFOHLEN AUF HOLIDAYCHECK, 2022 

Dafür, dass Sie zu den am besten bewerteten Hotels gehören, die auf Holiday Check für 2022 empfohlen 

werden. 

Die Punktzahl beträgt 5,9 von 6. 

 

BOOKING.COM, AUSZEICHNUNG FÜR REISEBEWERTUNGEN, 2022 

Booking.com Traveller Review Award für 2022 mit einem Bewertungsergebnis von 9,6 von 10 

 

GEWINNER DES TRAVELERS' CHOICE AWARD, 2022 

Dafür, dass Sie zu den 10 % der Hotels weltweit auf Tripadvisor gehören , die durchweg großartige 

Bewertungen von Nutzern erhalten haben. 

In den letzten 3 Jahren war Hurawalhi laut Travelers' Choice eines der 10 besten Resorts auf den 

Malediven.
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Engagement der lokalen Gemeinschaft 
Programm aktiv zur nachhaltigen Entwicklung der lokalen Gemeinschaft und der lokalen Umwelt 

beigetragen und wird dies auch weiterhin tun. 

Hurawalhi betrachtete die lokale Gemeinschaft als einen sehr wichtigen Interessenvertreter. Gegenseitiger 

Respekt und Zusammenarbeit mit der Gemeinde würden sowohl dem Resort als auch der örtlichen 

Gemeinde zugute kommen. Gemeindeentwicklung, Umweltschutz und wirtschaftlicher Fortschritt der 

Gemeinde werden durch verschiedene Mittel des Engagements wie folgt erreicht; 

 Einstellung von Mitarbeitern 

 Berufsbezogene Berufsbildungsprogramme 

 Einkauf von lokal angebautem Obst und Gemüse 

 Kauf von Fisch 

 Engagement von Entertainern 

 Engagement mit Schülern 

 Mieten oder Boote von den Nachbarinseln 

 Zusätzliche Vorteile für lokale Mitarbeiter 

 Notfallhilfe 

 Schädlingsbekämpfung 

 Bildungspatenschaften 

 Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

Das Resort ist sehr aktiv im Umweltschutz der Insel und ihrer Umgebung. Das Resort arbeitet mit dem 

örtlichen Umweltberater CDE zusammen, der die Aktivitäten des Resorts überwacht und berät, um 

Umweltschäden zu minimieren. 

 

Hurawalhi unterstützt die lokale Gemeinschaft sehr. Die Vorteile sind auf der Insel in der Nähe des 

Resorts größer. 

Den vielen Malediven aus verschiedenen Teilen der Malediven und den benachbarten lokalen Inseln 

wurden viele Beschäftigungsmöglichkeiten geboten. Diejenigen, die in der Nähe wohnen, kehren nach 

dem Dienst nach Hause zurück und kommen am nächsten Tag vor Dienstantritt zurück. Geben Sie 

ihnen die Möglichkeit, zu ihren Familien und nach Hause zu gehen. 

Unterstützung und Beitrag der umliegenden lokalen Inseln 

 Wir kaufen lokalen frischen Fisch, der täglich von lokalen Fischern aus Hinnavaru oder Naifaru 

gefangen wird . 

 Eingeladene Schulen von Nachbarinseln zu einer Exkursion nach Hurawalhi 
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 Hurawalhi ansässiger Meeresbiologe, Besuch des Bildungszentrums Lhaviyani im benachbarten 

Hinnavaru , um einen Vortrag über die Meeresumwelt zu halten. 

 Teilnahme und Unterstützung lokaler Sportveranstaltungen 

 

 

Soziale Verantwortung des Unternehmens 

Schließlich ist auch das Gemeinwohl und die Entwicklung unter dem Aspekt der Corporate Social 

Responsibility ein sehr wichtiger Aspekt für Hurawalhi. In Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der 

Regierung unterstützen die Eigentümer von CCR auch landesweite Projekte durch die NGO Ali Fulhu 

Thuthu Foundation (AFTF) http://www.aftfounda-tion.org/ 

AFTF wird vollständig von den Eigentümern von CCR finanziert, mit dem Ziel, Partnerschaften für eine 

größere Wirkung und Reichweite in der Gemeindeentwicklung einzugehen. 
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Personalaktivitäten 
Die Mitarbeiter von Hurawalhi stammen aus verschiedenen Ländern rund um den Globus, und es ist 

wichtig zu erkennen, dass jeder Mensch zwar einen einzigartigen Hintergrund hat, es jedoch unerlässlich 

ist, die Unterschiede des anderen zu respektieren und zu verstehen, um auf der Insel in Harmonie zu 

leben und erfolgreich zusammenzuarbeiten als Team. Die offizielle Arbeitssprache aller Mitarbeiter ist 

Englisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflegestandards und Unterkunft 
Allen Mitarbeitern werden Uniformen zur Verfügung gestellt, und sowohl männlichen als auch weiblichen 

Mitarbeitern werden angemessene Pflegestandards auferlegt. Eines der Hauptziele von Hurawalhi ist es, 

ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter stolz darauf sind zu arbeiten. Die Unternehmensleitung von 

Hurawalhi schätzt die Bemühungen der Menschen, die sich kontinuierlich loyal und engagiert zeigen, sehr 

und möchte ihre Wertschätzung durch das Anbieten bestimmter Mitarbeitervorteile zum Ausdruck 

bringen. 

Die Mehrheit der Mitarbeiter teilt sich eine Unterkunft, während einigen Teammitgliedern eine 

Einzelunterkunft zugewiesen wird. Alle Personalzimmer sind mit einfachen Zimmermöbeln und 

Annehmlichkeiten ausgestattet. 

 

Freizeiteinrichtungen und Anerkennung 
Die Mitarbeiter von Hurawalhi arbeiten in einer sehr kleinen Umgebung und deshalb haben unsere 

Eigentümer entsprechend investiert, um den Arbeitsplatz so spannend wie möglich zu gestalten. 

Einrichtungen für Mitarbeiter sind unser Fußballplatz im Freien, der mit Mitarbeitern und Gästen geteilt 

wird, ein Volleyballplatz, ein Badmintonplatz, ein Fitnessraum, ein Spielzimmer, ein modernes Kino, ein 

Friseur und ein Teamhaus mit Pool, in dem sich Teammitglieder in der Pause treffen Zeiten und nach der 

Arbeit. Ein kleiner Mitarbeiterladen versorgt den täglichen Bedarf ohne Gewinn. 

Regelmäßig von unserem Sportkomitee organisierte Volleyball-, Indo-Spiele oder Fußballturniere unter 

den Mitarbeitern und mit anderen Inselteams werden von den Eigentümern finanziell unterstützt. Diese 

Veranstaltungen werden von unseren Teammitgliedern sehr geschätzt. 
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Mitarbeiterpolitik 

Das Hurawalhi Island Resort and Spa glaubt fest an den Schutz und die Unterstützung der Rechte seiner 

Mitarbeiter sowie der Menschenrechte im Allgemeinen. Die Menschen, die in Hurawalhi arbeiten, sind das 

wichtigste Kapital, um qualitativ hochwertigen Service zu bieten und gute Beziehungen zu den Gästen in 

den Unterkünften des Resorts aufrechtzuerhalten. Wenn die Mitarbeiter gerne arbeiten, können sie auch 

den Gästen eine schöne Zeit bereiten. 

Um dieses Hurawalhi zu versichern: 

 Haben Sie schriftliche Verträge mit den Mitarbeitern mit klaren Angaben zum Gehalt, der Art der 

zu erledigenden Arbeit, den Arbeitstagen und Arbeitszeiten. Dies steht im Einklang mit dem 

Arbeitsgesetz der Malediven 

 Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter unabhängig von Alter, Sexualität, Geschlecht, ethnischer 

Zugehörigkeit, Religion, Kultur oder Behinderung gemäß der festgelegten Standardgehaltsstruktur 

bezahlt werden 

 Unterhält eine faire Einstellungspolitik, bei der der beste Bewerber für die Stelle ausgewählt wird. 

Der einzige Vorbehalt des Resorts besteht darin, bei gleicher Qualifikation einen lokalen 

Kandidaten zu bevorzugen 

 Versichern Sie alle Mitarbeiter während der Zeit der Beschäftigung 

 Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter in jeder Abteilung und innerhalb des Resorts gut über die 

Gesundheits- und Sicherheitsregeln informiert sind 

Departmental Volley Tournment 

 

Staff Cricket 

Tournament  

Staff Fishing Trip  

Football tournament  

National day team work   
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 Informieren Sie alle Mitarbeiter darüber, wann und wo sie mit ihrem Abteilungsleiter und/oder 

Vorgesetzten sprechen können, wenn sie Beschwerden, Probleme oder Anregungen haben 

 Halten Sie mindestens einmal im Monat eine Mitarbeiterversammlung mit den Gruppen der 

einzelnen Abteilungen oder eine allgemeine Mitarbeiterversammlung für alle Mitarbeiter ab, damit 

alle die Aufgaben und Verantwortlichkeiten verstehen 

 Machen Sie deutlich, dass sich alle respektvoll miteinander und den Kunden verhalten, unabhängig 

von Alter, Sexualität, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Kultur oder Behinderung. 

Diskriminierung innerhalb des Resorts ist streng verboten 

 Ermutigen und versuchen Sie, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie Teil des Resorts und 

der „Resort-Familie“ sind. Hurawalhi ist mehr als stolz darauf, dass Menschen ihr Privatleben und 

ihre Standards verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, das Resort zu verbessern 

 Haben eine separate Kinderschutzrichtlinie erstellt, um den Schutz und die Rechte von Kindern 

zu gewährleisten 

 Stellt sicher, dass die Richtlinien innerhalb der Belegschaft über die Personalabteilung, die 

Anschlagtafeln und/oder den Leiter jeder Abteilung geteilt werden 
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Arbeitsrechte und Gesetzgebung 
 

Die Rechte der Mitarbeiter sind sehr wichtig, und um das Arbeits- und Menschenrecht einzuhalten, hat 

Hurawalhi verschiedene Standardarbeitsanweisungen zum Schutz der Mitarbeiter und des Managements 

eingeführt. Arbeitsrecht und Menschenrechte werden eingehalten, um ein ausgewogenes Arbeitsverhältnis 

zwischen dem Management, den Eigentümern und den Teammitgliedern zu erreichen. Die 

Personalabteilung ist über die aktuellen Regeln und Vorschriften der Mitarbeiter auf dem Laufenden, was 

zu einer reibungslosen Zusammenarbeit führt. Wichtige Punkte zu Einwanderung und Arbeitsregelungen 

sind alle in diesen Dokumenten enthalten. 

Mehrere Informationen in Bezug auf Einwanderung und Arbeitsregelungen sind unter dem folgenden 

Link verfügbar: https://www.trade.gov.mv/dms/161/1453198480.pdf Darüber hinaus umfasst der Link 

wichtige Informationen und Gesetze, die in Hurawalhi gelten einschließlich Richtlinien für den 

Finanzsektor, Geldrichtlinien und Standards für registrierte Banken auf den Malediven 

 

Einwanderungspolitik 

In Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung und im Rahmen der Anforderungen des Gesetzes über 

moderne Sklaverei wurde das Verfahren zur Bearbeitung der Passdokumente ausländischer Arbeitnehmer 

eingeführt. Die Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber wurde von der 

Personalabteilung angewendet und unterstützt. Diese Richtlinie wird seit 2018 als zusätzliche Richtlinie 

zur Passaufbewahrung implementiert. 

 

Schutz- und Belästigungsrichtlinie 

Hurawalhi erkennt an, dass alle Teammitglieder das Recht haben, mit Würde behandelt zu werden, und 

dass ihnen daher ein Arbeitsumfeld geboten werden muss, das frei von jeglicher Form von Belästigung ist. 

Eine der wichtigen Richtlinien in Hurawalhi ist die Belästigung am Arbeitsplatz. Hurawalhi duldet kein 

Verhalten von Mitarbeitern, das ein unangenehmes Verhalten gegenüber anderen darstellen könnte. Das 

Verhindern jeglicher Aktion hat höchste Priorität. Diese Richtlinie befreit niemanden, da dies für alle 

Mitarbeiter, Vorgesetzten oder Manager gilt. 

 

Disziplinarpolitik 

Darüber hinaus gibt es eine Disziplinarrichtlinie, um den Lebens- und Betriebsstandard innerhalb des 

Resorts aufrechtzuerhalten. Dies stellt auch sicher, dass die korrekten betrieblichen und rechtlichen 

Verfahren in Bezug auf alle Disziplinarmaßnahmen befolgt werden, die möglicherweise gegen Mitarbeiter 

ergriffen werden müssen. Die Disziplinarpolitik wird konsequent und fair auf alle Mitarbeiter ohne 

Diskriminierung angewendet. Die Hauptziele bestehen darin, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter effektiv 

arbeiten und dass die Regeln und Vorschriften von Hurawalhi eingehalten werden. 

 

 

 

https://www.trade.gov.mv/dms/161/1453198480.pdf
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Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie 

  

Unser Hauptziel ist es, das Resort zu einem sicheren Ort für alle Gäste und Mitarbeiter zu machen. 

Sicherheit bedeutet, wie man sich in unerwünschten Situationen verhält. Die Gesundheit unserer 

Teammitglieder ist wichtig, damit sie die ihnen übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß ausführen 

können. Es ist die Politik und das Ziel der Crown and Champa Resorts und des Hurawalhi Island Resort, 

alles zu tun, was vernünftigerweise praktikabel ist, um Krankheiten und Personen vorzubeugen. 

Verletzungen seiner Mitarbeiter und Gäste. Gute Gesundheits- und Sicherheitspraktiken stehen im 

Einklang mit unserem Markenruf und Hurawalhi tut alles Mögliche, um sicherzustellen, dass diese 

Richtlinie effektiv umgesetzt wird. 

 

Lebensmittel- und Trinkwasservalidierung 
 

Hurawalhi erfüllt alle relevanten Gesetze, einschließlich regionaler, nationaler und internationaler 

Gesetze, die unserer Meinung nach im täglichen Betrieb sehr wichtig sind. 

HACCP-Zertifizierung 

Lebensmittelsicherheit ist einer der wichtigsten Aspekte bei 

der Zubereitung, Handhabung und Produktion von 

Lebensmitteln. Hurawalhi wendet internationale HACCP-

Standards an und befolgt sie strikt, um sicherzustellen, dass wir 

Gästen und Mitarbeitern gut behandelte Speisen servieren. Die 

Zertifizierung nach HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Points) genießt in der Hotel- und Lebensmittelbranche einen 

hohen Stellenwert. Es ist der internationale Standard für 

Lebensmittelsicherheit, der dem „Codex Alimentarius “ der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) entspricht und auch ISO22000 entspricht. Um die HACCP-

Zertifizierung zu erhalten, müssen CCR und Hurawalhi während des gesamten Liefer-, Lager- und 

Produktionsprozesses strenge Lebensmittelsicherheitsstandards einhalten und eine jährliche Prüfung 

durch eine akkreditierte Stelle absolvieren. CCR und Hurawalhi haben mit einer Organisation aus 

Großbritannien, Ian Greaves International.UK (IGI.UK), zusammengearbeitet. Zusätzlich bewertet der 

beauftragte HACCP-Koordinator auf der Insel die Standards im täglichen Betrieb. 

 

Lebensmittel- und Trinkwasservalidierung 

 

Darüber hinaus werden Tests von Trinkwasser, Lebensmittelproben und Pool-PH durchgeführt, die 

regelmäßig durchgeführt werden. SGS ist das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Test- und 

Zertifizierungsunternehmen. Hurawalhi sendet Proben an SGS Sri Lanka, um sicherzustellen, dass 

Hurawalhi eine sichere Umgebung für Gäste und Mitarbeiter ist. 
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Lieferanten und nachhaltiger Einkauf 
 

Nachhaltiger Einkauf berücksichtigt die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Merkmale eines 

Produkts oder einer Dienstleistung, die Hurawalhi kauft. Ziel des nachhaltigen Einkaufs ist es, negative 

Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu reduzieren sowie Möglichkeiten zu finden, Geld zu 

sparen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen, indem Sie bei Lieferanten in der Nähe einkaufen. Einige 

der wichtigsten Bereiche und Errungenschaften werden in den nächsten Punkten näher erläutert. 

 

Tierschutz 

 

Alle unsere Lieferanten werden durch unser HACCP- und Travelife- Programm geprüft und ausgewählt, 

um die vorgegebenen Richtlinien zu erfüllen. 

 

Lokaler Kauf 

 

Es ist eine Politik von Hurawalhi, frischen Fisch nur von lokalen Lieferanten zu kaufen. Die Gemeinde 

unterstützt dies, indem sie den lokalen Fischern die Möglichkeit gibt, ihren Lebensunterhalt durch den 

Verkauf von Fisch an die Resorts zu verdienen. Hurawalhi kauft bei normalem Resortbetrieb 

durchschnittlich 1200 kg frischen Thunfisch pro Woche. Die Malediven haben strenge Fischereiregeln, die 

jede Art von Netzfischerei verbieten. Wir stellen sicher, dass unsere lokalen Fischlieferanten diese Regeln 

befolgen. 

Statistik des lokalen Einkaufs von der lokalen Nachbarinsel ( Hinnavaru & Naifaru ) 

, Gesamt 2020:  79.245 USD 

Fischkauf, Gesamt 2021: 119313 USD 

Fischkauf, Gesamt 2022: 87233 USD 

 

Chemikalienmanagement 

 

Der Umweltfaktor ist der Schlüssel, um sich zum Kauf umweltfreundlicher Chemikalien für verschiedene 

Zwecke zu verpflichten. Daher beziehen wir alle Reinigungschemikalien von Ecolab. 

Wo immer möglich, wird das Hotel die Verwendung von Chemikalien vermeiden, von denen bekannt ist, 

dass sie auf der Liste der vorherigen Einwilligung nach Inkenntnissetzung der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen stehen. Es wird die sichere Entsorgung aller 

verwendeten Chemikalien gewährleisten und innerhalb von zwei Betriebsjahren auf Null-Verwendung 

hinarbeiten. 

Die meisten verwendeten Chemikalien stammen von Eco-Lab und die Ausrüstung wird monatlich von 

einem Techniker von GreenPath überprüft . Die Mitarbeiter aller Bereiche wurden gemeinsam mit unserer 

hauseigenen Schulungsabteilung sowie GreenPath im richtigen Umgang mit Chemikalien geschult . 
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Heilerde Bio Produkte 

Hurawalhi ist eine Partnerschaft mit 

Healing Earth, einem führenden Anbieter 

von Spa- und Hoteleinrichtungen, 

eingegangen und hat exklusiv für unsere 

Gäste eine maßgeschneiderte Kollektion 

vollständig grüner und 

umweltfreundlicher Healing Ocean-

Produkte entwickelt und auf den Markt 

gebracht. Dank der Healing Ocean-Reihe, 

die stolz auf sorgfältig ausgewählte, 

zielgerichtete Formeln aus Spa-

Qualitäts-Wirkstoffen und kraftvollen 

Aromatherapie-Ölen ist, können unsere 

Gäste jetzt Wohlfühl-Oasen im Komfort 

ihrer Villa schaffen. Luxuriös und effektiv, 

natürlich und umweltfreundlich, jedes Produkt wurde sorgfältig entwickelt, um unsere Gäste zu 

verwöhnen und die Gesundheit der wertvollen natürlichen Umgebung von Hurawalhi im Auge zu 

behalten. 

Diese sinnlichen, ergebnisorientierten Produkte von Healing Ocean sind alle in wunderschönen 

Verpackungen aus recyceltem Glas untergebracht, die speziell für Hurawalhi-Gäste entwickelt wurden. 

Darüber hinaus werden mehrere der Behandlungen im Duniye Spa, einschließlich der beiden beliebten 

charakteristischen Rituale „Sense of Touch“ und „Heaven on Earth“, durch Produkte von Healing Earth 

ergänzt, die frei von Petrochemikalien, Kunststoffen, Farbstoffen , Konservierungsmitteln und Parabenen 

sind. 

 

Wasser – KPIs 
 

Das gesamte auf Hurawalhi verwendete 

Wasser wird auf der Insel produziert, indem 

Meerwasser in unsere Entsalzungsanlage 

gepumpt wird. Eine topmoderne und sehr 

effiziente Membrananlage (Umkehrosmose) 

macht uns unabhängig von jeglicher 

Wasserversorgung. Die tägliche maximale 

Kapazität beträgt etwa 400 m3 und wir haben 

eine Lagerkapazität in unseren Wassertanks 

von 440 m3. Dies wird es uns ermöglichen, für wenige zu arbeiten, selbst wenn das System 

zusammenbrechen würde. 
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Das gesamte Abwasser, das im Betrieb verwendet wird, wird in unsere Wasserrecyclinganlage (STP) 

geleitet, wo das Abwasser gefiltert und gereinigt wird. Dieses Wasser wird dann zur Bewässerung der 

Gärten verwendet und nicht wieder ins Meer geleitet! Der Betrieb eines Abwasserbehandlungssystems 

leistet einen großen Beitrag zur Reduzierung des Wasserverbrauchs auf der Insel und unterstützt die 

Umwelt auf großartige Weise. 

 

Das Wassermanagement war für uns ein zentrales Anliegen, und wir haben die Durchflussraten 

angepasst und gleichzeitig die Ausrüstung für eine optimale Wassernutzung kalibriert. 

 

Maßnahmen zur Minimierung des Wasserverbrauchs 

 Reduzieren Sie den Wasserdruck in der Dusche 

 Der Toiletten-Flash-Tank hat zwei Optionen, um niedriges und hohes Wasser zu flashen 

 Abwasseraufbereitungswasser wird für die Gartenarbeit verwendet 

 Reduzieren Sie die Durchflussmenge des Waschbeckens gemäß der Mindeststandard-Rente 

 Regenwasser sammeln und wiederverwenden 

 Für den Garten ist ein Tropfbewässerungssystem installiert 

 

Maßnahmen zur Minimierung von Wasserverlust und -verbrauch 

Hurawalhi ermutigt seine Mitarbeiter und Gäste, beim Wassersparen zu helfen. Für Gäste sind 

Informationen in den Zimmern angebracht. Die Mitarbeiter werden regelmäßig durch unsere 

Schulungsabteilung sowie deren Abteilungsleiter geschult. 

 Wasserhähne mit Sensor und Kniebedienung wurden ersetzt, um Wasser zu sparen. 

 Wechsel der Bettwäsche im Gästezimmer erfolgt jeden 3. Tag oder nach Wunsch des 

Gastes. 

 Der Wasserverbrauchsbericht wird täglich geteilt 

 Tägliche Überprüfung aller Rohrleitungen auf Leckagen. 

 Individueller Wasserzähler täglich ablesen und vergleichen. 
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Ziel im Laufe der Jahre 

Der Wasserverbrauchsbericht gibt für jedes Jahr an, ob wir das Ziel erreicht haben oder nicht. 

Auskommentieren des Grundes für die Änderungen. 

 

2019 haben wir den angestrebten Wasserverbrauch nicht erreicht; es war eine Steigerung von 3 % der 

angestrebten 80300 Tonnen pro Jahr. Diese 3%ige Steigerung ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen, 

wie zum Beispiel die Tatsache, dass Hurawalhi zuvor 15 Poolvillen am Strand statt 30 Strandvillen hatte. 

Der Rest der Villa-Pool-Installation geschah also in diesem Jahr. sowie eine neu errichtete 

Wasserabfüllanlage. 

Wir hatten die angestrebte Reduzierung des Wasserverbrauchs um 39,24 % bis 2020 erreicht. Im 

Vergleich zu 2019 gab es einen Rückgang um 41,01 %. Viele Faktoren haben zu dieser erheblichen 

Reduzierung des Wasserverbrauchs beigetragen, einschließlich der Installation eines Wasserfiltersystems 

in allen Gartenleitungen und Wasserfiltern in allen Personaltoiletten. Auch aufgrund von COVID-19-

Resorts, die für einen Zeitraum von Monaten geschlossen waren, und einer verringerten Belegung. 

 

 

Vergleich zwischen 2019, 2020 und 2021   

Wasserverbrauch in M3 – 2019 82713 

Wasserverbrauch in M3 - 2020 48789 

Wasserverbrauch in M3 - 2021 64318 

https://drive.google.com/file/d/1vGfC-goiNi0FawiANyV3t1omRChLsy_m/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vGfC-goiNi0FawiANyV3t1omRChLsy_m/view?usp=share_link
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Energie – KPIs 
Hurawalhi hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Energieeinsparungen 

vorhanden sind. Energieeffiziente Ausrüstung, Schulung des Personals zur Minimierung des 

Energieverbrauchs, gesteuertes und überwachtes automatisches Zeitschaltuhrsystem für den 

Außenbereich und Recycling von Abfallenergie sind einige der implementierten Möglichkeiten, um 

erheblich Energie zu sparen. 

 

Energie- und Kohlenstoffinitiativen des Resorts 

Bei Hurawalhi haben wir einen Stromverbrauch von 127 Kilowattstunden pro Gastnacht. Operativ 

unternimmt Hurawalhi Folgendes: 

 

 Wir haben ein 700-kW-Solarmodul und servieren ungefähr 1000 l pro Tag, das waren 30 % 

unseres täglichen Verbrauchs. 

 Stellen Sie sicher, dass alle gekauften schweren und leichten Geräte als energieeffizient eingestuft 

sind 

 Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter entsprechend in Energieeinsparung geschult sind 

 Wir haben ein Warmwasser-Wärmerückgewinnungssystem. Wir verwenden den Strom nicht 

zur Warmwasserbereitung und verwenden die Abwärme des Generators zur Erwärmung 

unseres Warmwassers. Normalerweise beträgt unser Warmwasserverbrauch 40000 l pro Tag. 

 Die Außenbeleuchtung wird über Zeitschaltuhren und Sensoren gesteuert 

 Alle Unterkünfte verfügen über Flachbildfernseher mit geringem Standby-Verbrauch 

 Wir verwenden nur erfinderische energiesparende Klimaanlagen in ganzen Resorts und alle 

Gästezimmer mussten Türsensoren zur Bereitstellung der Energie installieren. Aus diesem 

Grund haben wir 2000 kWh pro Tag 

 Schalten Sie die Klimaanlage, Bürogeräte und Lichter aus, wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, 

und lassen Sie die Klimaanlage nur bei der Temperatur laufen, die für eine arbeitsfreundliche 

Umgebung eingestellt ist 

 Platzierung von Energiesparhinweisen in allen Bereichen 
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 Wir verwenden das LED-Licht für das gesamte Resort zur Energieversorgung. 

 Für etwa 4.000 Artikel im Monat wird eine Leinentrocknung verwendet, wodurch der 

Stromverbrauch des Resorts für Maschinen weiter reduziert wird 

 Wir haben eine Regenwasseranlage und sammeln das gesamte Regenwasser in einem Tank mit 

50000 l und einer Filterkapazität von 16000 pro Stunde. Normalerweise können wir die RO-

Anlage während der Regenzeit anhalten oder die Laufzeit der RO-Anlage reduzieren. 

Regenwasserproduktion 4208602 L war 2018. 

 Wir verwenden keinen Diesel oder Benzin für den Inseltransport und wir verwenden nur 

elektrische Buggys und wir 16 Buggys . 

 
 

 

Ziel im Laufe der Jahre 

Im Vergleich der Jahre 2018 und 2019 war der Stromverbrauch aufgrund der Installation eines neuen 

Komposters und Holzzerkleinerers im Bereich der Abfallentsorgung um 14,51 % Anstieg des 

Stromverbrauchs hoch. Wir haben jedoch unser Ziel für 2020 im Vergleich zu 2019 erreicht, indem wir 

den gesamten Stromverbrauch (KWH) für 2020 um 30,75 % gesenkt haben. Die Berichte zum 

Stromverbrauch zeigen Daten vom Jahresanfang bis zum laufenden Jahr. Wir haben uns für jedes Jahr Ziele 

gesetzt und führen Aufzeichnungen darüber. Es zeigt auch die Reduzierung des Dieselverbrauchs aufgrund 

der Reduzierung des Stromverbrauchs. 

 

 

Abfall und Umweltverschmutzung – KPIs 

Verfolgen Sie den Verbrauch der Gäste und reduzieren Sie die Verschwendung von Buffets 
Lebensmittelabfälle werden aufgrund eines sehr hohen und stabilen Betriebs nicht täglich verfolgt. 

Unser Küchenteam stellt sicher, dass die Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich ist, 

indem es die Gerichte überwacht, regelmäßig Slow-Moving-Gerichte wechselt und das Team in den 

richtigen Zubereitungsmethoden schult. Fast alle Lebensmittel und Getränke müssen zu sehr hohen 

Kosten importiert werden und daher ist das Ziel, Lebensmittelverschwendung zu minimieren, sehr 

hoch gesteckt. 

https://drive.google.com/file/d/1-14Lv_HsvcC8mT53B7eeI-aGU4P9lmrg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-14Lv_HsvcC8mT53B7eeI-aGU4P9lmrg/view?usp=share_link
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Kompostierung von Lebensmittelabfällen 

Ein vollautomatisches Kompostherstellungssystem. Alle 

zerkleinerten Lebensmittel werden an die Kompostmaschine 

geschickt und innerhalb von 24 Stunden können wir diese 

Maschine kompostieren. Die Maschinenkapazität beträgt 500 

kg pro Tag. Diesen Kompost verwenden wir in unserem 

Garten. 

 

 

 

 

Recycling- und Wiederverwendungsinitiativen 

Das Hotel minimiert seine Abfallproduktion in allen Bereichen und ermutigt seine Gäste, sich dem 
Recyclingprogramm anzuschließen. Konkret heißt es: 

 Recycelt alle Glas-, Kunststoff-, Metall-, Papier- und Kartonmaterialien. 

 Minimiert die Verwendung von Papier und Plastik für die Gäste. 
 Papierlose Informationen für Gäste, IPTV, Hotel APP und Entfernung von nicht wesentlichen 

Gegenständen aus Plastik in den Zimmern oder Bereitstellung nur auf Anfrage. 
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Altöl für den Betrieb unserer Verbrennungsanlage 
Altes Motoröl von unseren Booten und Generatoren wird 
verwendet, um unsere Verbrennungsanlage zu betreiben, was 
einen geringeren Dieselverbrauch unterstützt. Öl, das nicht von 
der Verbrennungsanlage verbraucht werden kann, wird zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung von der Insel geschickt. 
 
 
 
Verbrennen Sie nur Artikel, die nicht recycelbar sind 
Es wurden sehr strenge Vorschriften darüber eingeführt, was in 

unserer Verbrennungsanlage verbrannt werden kann, um 

sicherzustellen, dass nur das verbrannt wird, was verbrannt 

werden kann. Alle produzierten Abfälle werden im 

Recyclingbereich gesammelt und vor der Verarbeitung von Hand 

sortiert. Dies trägt dazu bei, unangenehme Gerüche aus dem 

Verbrennungsbereich zu vermeiden und die Luft auf und um die Insel frisch zu halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Einwegplastik 

Glasflaschen 

Hurawalhi setzt sich dafür ein, die Menge an Plastikwasserflaschen zu reduzieren und gewinnt über seine 

Entsalzungsanlage durstlöschendes Wasser in Glasflaschen. Süßwasser wird durch Umkehrosmose aus 

Meerwasser gewonnen, mineralisiert und gekühlt, bevor es in einer erstklassigen Anlage in Hurawalhi 

abgefüllt wird. Die für Wasser verwendeten Glasflaschen werden vor der Wiederverwendung sterilisiert. 

Alle Teammitglieder von Hurawalhi erhalten wiederverwendbare Wasserflaschen, die an zahlreichen 

Wasserfilterstellen im Team Village nachgefüllt werden können. Die Einsparungen für die Umwelt sind 

nicht nur die offensichtliche Reduzierung von Einweg-Plastikflaschen, sondern umfassen auch den 
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Transport der Flaschen von Malé zum Resort. Hurawalhi hat den Kauf von Getränken in Plastikflaschen 

eingestellt und sich stattdessen entweder für Glas- oder Aluminiumdosen entschieden. 

 

Strohhalme aus Bambus 

Der Ersatz von Strohhalmen hatte große Auswirkungen auf unseren täglichen Betrieb. Von Plastik zu 

Papier! Früher hatte jedes servierte Getränk einen Plastikstrohhalm! Auch ein Papierstrohhalm hat seine 

Auswirkungen auf die Umwelt und deshalb wurde die Richtlinie eingeführt, Gäste bei der Bestellung von 

Getränken zuerst zu fragen, ob sie einen Strohhalm haben möchten. Wir sehen, dass unsere Gäste alles 

tun, um unsere Umwelt zu unterstützen, indem sie auf Stroh verzichten. Dies hilft, die Mehrkosten für 

Papierstrohhalme unter Kontrolle zu halten und leistet einen großen Beitrag zum Gesamtverbrauch von 

Strohhalmen. 

 

Parley für die Ozeane 

Eine Partnerschaft, auf die wir besonders stolz sind, ist die mit der Malediven-Niederlassung von Parley 

for the Oceans, die sich dafür einsetzt, die Verwendung von Einwegkunststoffen zu vermeiden und eine 

verantwortungsvolle Entsorgung von Kunststoffen zu fördern, die sonst im Meer landen würden. Wann 

immer möglich befolgen wir Parleys Richtlinien zur Vermeidung, Unterbindung und Neugestaltung der 

Standards für Plastikverschmutzung. Recycelbarer Abfall sowie Plastikmüll, der an unsere Strände gespült 

wird, wird regelmäßig von Parley eingesammelt, um sicherzustellen, dass er so umweltverträglich wie 

möglich behandelt wird. 

Fortschritte während des Berichtszeitraums 
Planung und Umsetzung sind entscheidend für den Erfolg eines Projekts. 

Hurawalhi hat eine Menge Entwicklungen vollbracht. Einige Bereiche befinden 

sich noch in einem kontinuierlichen Fortschritt und das Resort ist bestrebt, die 

definierten Ziele zu erreichen. Seit dem letzten Berichtszeitraum wurden 

verschiedene Projekte zur Verbesserung und Unterstützung einer nachhaltigen 

Umwelt initiiert und sogar abgeschlossen:  

Die Wasserproduktion ist höher, da wir den Kauf von Wasserflaschen eingestellt haben, um Plastik zu 

reduzieren, aber Glasflaschen für die Verwendung im Gästebereich eingeführt haben. 

Ein großer Erfolg im Jahr 2018, wir haben Plastikflaschen für die Verwendung durch das Personal 

eingestellt und wir sparen den Abfall von 600 Flaschen pro Monat ein. 

 Wir haben kohlensäurehaltiges Wasser im Haus implementiert 

 Dünger durch organischen hausgemachten Dünger ersetzt 

 IP-TV und mobile Anwendungen ermöglichen es, den Papierverbrauch zu minimieren 
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Zukünftige Ziele und Zielsetzungen 
Hurawalhi wird sich ständig bemühen, eine sauberere, 

umweltfreundlichere und chemisch ausgeglichene, sichere 

Umgebung für Gäste und Teammitglieder zu erhalten. 

Kontinuierliche Bemühungen werden fortgesetzt, um das 

heutige Umfeld zu erhalten, Wege zu finden und Methoden zu 

praktizieren, die helfen, die aktuellen Auswirkungen zu 

minimieren und durch Überwachung zu verbessern. 

Unser Hauptaugenmerk wird darauf liegen, den 

Verpackungsabfall weiter zu reduzieren. Reduzierung der 

Wasserproduktion und des Wasserverbrauchs, was gleichzeitig 

die Energieproduktion/den Energieverbrauch für die kommenden Jahre reduzieren wird. 

 

Ein Ziel für das kommende Jahr 2023 sind Batteriespeicher für Solarstrom. Die Produktion von 

Solarmodulen beträgt an sonnigen Tagen mehr als 700 KW. Da wir keinen Batteriespeicher haben, können 

wir nicht die volle Kapazität nutzen. 

Wir prüfen auch, wie wir das Mitbringen von Abfällen auf die Insel in Bezug auf Verpackungen für 

wöchentliche Lieferungen reduzieren können, und der Einkaufsleiter arbeitet ständig mit Lieferanten 

zusammen, um bessere Alternativen zu finden, einschließlich biologisch abbaubarer Verpackungen 

Hurawalhi ist ständig bestrebt, umweltfreundlichere, bessere, verantwortungsvollere und nachhaltigere 

Lösungen / Methoden zu finden, die wir in unserem täglichen Betrieb umsetzen können. Zu diesem Zweck 

wird eine kontinuierliche Überwachung durchgeführt und Verbesserungsbereiche werden identifiziert. 

Unser Ziel ist es, unsere Unternehmenserwartungen, die in der Nachhaltigkeitsrichtlinie des 

Unternehmens zum Ausdruck kommen, zu erfüllen und / zu übertreffen und unser Resort zu einem Modell 

für Nachhaltigkeit zu machen und dabei das hohe Ansehen zu wahren, das das CCR als nachhaltigste 

Hotelmanagementkette auf den Malediven genießt . 


