Environmental Policy

Umweltpolitik

The Llucmajor's Town Hall has introduced a System of
Environmental Management certified according to the
ISO procedure 14001:2004, of application to the beaches
and zones of bath of the municipality. We are conscious
so much of the wealth of these and of the tourist pressure
that the same ones suffer . The introduction of a System of
Environmental Management has the purpose to improve
and to prevent the environmental deterioration of the sea
coast.

Das Umweltmanagement der Gemeindeverwaltung Llucmajor an den Stränden und Badezonen setzt die Normen des
internationalen Standars ISO 14001:2004 um. Ziel ist die
Schaffung eines umweltverträglichen Gleichgewichts
zwischen touristischer Nutzung und Erhaltung der natürlichen
Ressourcen. Ausserdem soll der Zerstörung der Küste vorgebeugt werden.

Hereby we have established an Environment Policy
based on the following principles:
To identify the environmental aspects and to put the
necessary measures of performance, control and correction,
to obtain the constant improvement of the System of
Environmental Management.
To fulfill the environmental Regulation, for the requirements
of the procedure of reference UNE EN ISO 14001:2004 for
the environmental quality of the beaches and other
requirements.
To increase the performances of recovery, rehabilitation
and conservation of our coast, with constant improvements
and introducing new services and facilities of the
beaches.
To promote the environmental information to all the
persons and companies included in the management
and operation of the beaches, without forgetting the
users.
To evaluate in advance the potential repercussions on
the environment of all the new activities and services,
adopting the necessary preventive measures to minimize
or to eliminate their impact.
Likewise, to involve to all the companies giving service in
the System of Management with the aim to motivate them
to introduce their own system and to assure a correct
management of the residues.
Put into practice the criteria of green purchase.
To introduce good practices looked at the environmental
preventive management.

Die kommunale
Prinzipien:
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beruht
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Verbessertes Umweltmanagement durch Erfassen der
Umweltfaktoren sowie deren Kontrolle und ggfs. notwendige
Korrekturmassnahmen.
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Einhaltung der Umwelt- und Qualitätsnormen (ISO
14001:2004) sowie anderer geltenden Bestimmungen an
touristisch genutzten Stränden.
Massnahmepakete zur Wiederherstellung und Erhaltung der
Küste sowie Verbesserung der Dienstleistungen und Einrichtungen an den Stränden.
Aufklärung der Nutzer sowie des Personals der Dienstleistungsfirmen über umweltgerechtes Verhalten an den
Stränden.
Vorbeugende Einschätzung aller Aktivitäten und Dienstleistungen an den Stränden mit dem Ziel, mögliche negative
Folgen für die Umwelt zu vermeiden oder zu minimieren.
Aktive Beteiligung der Firmen am Umweltmanagment,
Einführung spezifischer Umweltnomen in den Unternehmen,
Sicherung einer ökologischen Abfallbeseitigung und
Müllentsorgung.
Umsetzung
der
Kriterien
(umweltgerechtes Einkaufen).
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Normen für umweltgerechtes Verhalten in die präventive
Umweltpolitik einführen.
Llucmajor, 21. Juli 2015.
Bürgermeister Llucmajor
Jaume Tomàs Oliver
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Llucmajor, July 21st, 2015.
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Good Environmental behavior
at the beaches of Llucmajor
Nützliche Praktiken zum
Umweltschutz an den
Stränden von Llucmajor

Presentation
The Llucmajor's municipality has introduced a System of
Environmental Management certified according to the
standard international ISO norm 14001:2004 in the beaches.
This management supposes to guarantee the control of the
environmental behavior of the services and activities
developed in the beaches, as well as to inform the users
about the correct practices to bear in mind in the beaches.
For more information, visit the Environmental Management
System section of our web site: www.llucmajor.org

Good environmental behavior at the beach
Nützliche Praktiken zum Umweltschutz an den Stränden

GLASS

We are grateful for your collaboration!
Ajuntament de Llucmajor
Environment Department

Worstellung
Das Umweltmanagement an der Küste der Gemeinde
Llucmajor basiert auf dem internationalen Standard ISO
14001:2004.
Ziel des Managements sind der Umweltschutz an den
Stränden und die Kontrolle der angebotenen Dienstleistungen. Darüber hinaus wird die Bevölkerung über umweltgerechtes Verhalten an den Stränden aufgeklärt.
Detaillierte Informationen finden Sie im Menüpunkt Umweltmanagement auf der Internetseite der Gemeindeverwaltung: www.llucmajor.org
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Ajuntament de Llucmajor
Departamento de Medio Ambiente (Umweltamt)

Don’t leave litter on the beach
Lassen Sie keinen Abfall am Strand

Don’t throw residues into the sea
Werfen Sie keinen Müll ins Meer

Respect the flora and fauna of the sea
Respektieren Sie Flora und Fauna
des Meeres

Observe the fishing restrictions
Halten Sie sich an das
Angelverbot

Use the selective collection bins
Benutzen Sie die Mülleimer
zur Mülltrennun

Use the ecological ashtrays
Benutzen Sie die ökologischen
Aschenbecher

Respect the desire for
quietness of others
Schützen Sie die Ruhe
der Anderen

Respect bathing zone and
the buoyed channels
Respektieren sie bitte das
badebereich und
Die ausgezeichnete kanäle

Don’t throw sewage over board
Werfen Sie kein Abwasser über Bord

Use the mooring buoys
strategically located
Verwenden Sie die Ankerbojen
strategisch gelegen

For your safety, follow the advice
of the life guards
Zu Ihrer Sicherheit, folgen Sie den
Anweisungen der Rettungsschwimmer

Only authorized vehicles
Nur autorisierte Fahrzeuge

GLASS

Boats should not anchor over
sea-weed areas
Schiffe sollten nicht and
Seewiesen ankern

Don’t waste water in the showers
and don’t use soap or
shampoo on the beach
Verschwenden Sie kein Wasser beim
Duschen, Benutzen Sie weder
Seife noch Shampoo am Strand

Respect the rules and do-not signs
Folgen Sie den Vorschriften und
Verbotsschildern

Respect the dunes and vegetation
Respektieren Sie die Dünen
und Vegetation

