QUALITÄT, LEBENSMITTELSICHERHEIT, ARBEITSSCHUTZ & SOZIALE Verantwortungsbewusst
und UNSERE UMWELTPOLITIK
Unser Hotel ALAIYE HOTELS eine geeignete Umgebungsbedingungen bereitstellt , immer mit
dem Glauben, dass wir es besser machen können “kontinuierliche Verbesserung“
Servicequalität und die Zufriedenheit der Gäste und kontinuierliche
Verbesserungsmaßnahmen . Die Möglichkeiten, die von den Hotels angeboten werden,
bieten wir Ihnen, welche den höchsten Grad an Service-Qualität wir keine Kompromisse in
jeder Dienstzeit so nahe an die Bedürfnisse unserer Gäste und Erwartungen bieten. Alle
Aktivitäten im Zusammenhang mit gesetzlichen Vorschriften zu gehorchen, Arbeiten im
Einklang mit internationalen Standards Ziel ist es, ein anerkannter Marktführer in der Türkei
zu sein und ein Welt bekandes Hotel zu sein. Die Unternehmen in unserer rohen
Nahrungsaufnahme , Lagerung, Zubereitung und Präsentation Phasen der
Lebensmittelsicherheit Gesetze in Übereinstimmung mit den Standards der Hygiene,
gesunde und hygienische Lebensmittel zu produzieren. unsere Mitarbeiter und unsere
Geschäftspartner werden die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken minimieren und machten
eine kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse gefährden Arbeitsunfälle und die neueste
Technologie zu verhindern, eingehalten werden. Ausbildung unserer Mitarbeiter, der Schutz
der Menschenrechte und Religion, Sprache, Rasse profitiert die Einhaltung der
Gleichberechtigung ohne unsere Politik unerlässlich ist. Teamarbeit und die Bedeutung, die
wir auf Bildung geben, unsere ruhige Arbeitsumgebung , lieben einander und
Dienstleistungen, die wir produzieren, unsere Mitarbeiter mit Respekt und das Vertrauen in
unsere Gäste so bieten wir ihnen privilegiert fühlen. zum Schutz der Umwelt in der wir leben
und sorgen für nachhaltigen Tourismus Anforderungen; die Gesetze in Kraft in unserem
Land, die über die Umwelt veröffentlicht wurde, Verordnungen und Gesetze Stattdessen
bringen wir komplette Anforderungen unsere Einkaufsaktivitäten werden die Auswirkungen
der Durchführung von Umwelt bestimmen Nebenwirkungen, mögliche Gefahren und
Kontrolle unserer Abfälle nehmen, die Nutzung der natürlichen Ressourcen,
Energieverbrauch , Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung zu minimieren
Umweltbewusstsein , nicht nur durch unsere Mitarbeiter, unsere Gäste und sorgt für die
Annahme durch die zuständigen Behörden und lokale Behörden, Lieferanten und
Umweltschutz -Projekte in Zusammenarbeit mit NGOs, wir zur Produktion beigetragen.
Erbringung von Dienstleistungen hoher Qualität, wo immer wir können, zur Beschäftigung,
alle notwendigen Maßnahmen ergreift, die natürliche Umwelt zu schützen und zu
verbessern, gehen wir mit unserer Umwelt im Namen aller Aktivitäten, die wir mit der
Öffentlichkeit teilen.
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