Novomatic Forum
Umwelt-/Nachhaltigkeitskonzept

NOVOMATIC bekennt sich zu einer verantwortungsvollen Unternehmenskultur. Eigentümer
und Konzernführung bekennen sich zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und
fördern dieses Verantwortungsbewusstsein bei allen Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen.
Als innovatives Unternehmen betrachten wir unsere Mitarbeiter als wertvollstes Kapital
und investieren dementsprechend in Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen. Durch
die Sicherung von Arbeitsplätzen leisten wir einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Es ist unser Bestreben, dass unsere Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben
und sich fachlich und persönlich entfalten können. Gegenseitiger Respekt und
Wertschätzung sind uns ebenso wichtig wie eine konsequente Weiterentwicklung der
Kompetenzen und Potentiale unserer Mitarbeiter.
Gesellschaftliches Engagement ist für uns eine wichtige Aufgabe gemäß der
Verantwortung, die wir als erfolgreiches Unternehmen an den Standorten, an denen wir tätig
sind, tragen. Wir verstehen es als unsere Verpflichtung, den unternehmerischen Erfolg mit
der Gesellschaft zu teilen und auf diese Weise zu einem solidarischen Miteinander
beizutragen. Wir engagieren uns aktiv für Vielfalt, Integration und Bildung. Zudem treten wir
engagiert und gezielt als Förderer von Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport auf.
Wir orientieren uns am sorgsamen Umgang mit Ressourcen und an der Minimierung
der Umweltbeeinträchtigungen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb. Unser Ansatz: Wir sind
bestrebt, die Umweltauswirkungen und -belastungen durch unsere Geschäftstätigkeiten so
gering wie möglich zu halten und damit direkten und indirekten Einfluss auf eine effiziente
Ressourcen- und Energienutzung sowie Umwelt und klimarelevante Emissionen zu nehmen.
Wir verfolgen diesen Ansatz durch ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem sowie
möglichst effiziente Produkte.

Unsere Ansätze sind wie folgt:
-

Information unserer Gäste, MitarbeiterInnen sowie der Öffentlichkeit über unsere
Umweltaktivitäten

-

Effiziente Nutzung von Energie und Wasser

-

Aufforderung an die Partner, sich aktiv an der Umsetzung unseres
Umweltprogrammes zu beteiligen

-

Vermeidung von Abfällen durch bewussten Einkauf von Produkten

-

Verringerung der Verkehrsbelastungen durch Information und Angebote für Gäste
öffentliche Verkehrsmittel stärker zu nützen

-

Verwendung umweltschonender Reinigungsmittel, intern und extern

-

Erhebung der Steigerung der Zufriedenheit unserer Gäste durch hohe ServiceQualität und Bewertung mittels Feedbackbögen

Durch Einhaltung aller Kriterien sind wir mit Juni 2015 Träger des Österreichischen
Umweltzeichens

Folgende Ziele sind uns ein Anliegen und werden stetig kontrolliert:
-

Alle genannten Maßnahmen werden laufend geprüft, hinterfragt und stetig verbessert

-

Der Wasserverbrauch soll durch Einsatz energieeffizienter Wasserspartechnik
deutlich verbessert werden

-

Verstärktes Angebot biologischer und regionaler Produkte im Gastrobereich

-

Der Umwelt zuliebe empfehlen wir verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu nützen

-

Wir freuen uns über Ihre Anregungen zur Optimierung umweltbewussten Denkens!
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf eine durchgängige Nennung der weiblichen
und männlichen Bezeichnungen verzichtet. Selbstverständlich bezieht sich der Text in
gleicher Weise auf Frauen und Männer.

Gerne stehe ich Ihnen jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung und freue
mich Sie und ihre Gäste bei nächster Gelegenheit im Novomatic Forum begrüßen zu
dürfen.

Ihre Ansprechpartnerin im Novomatic Forum:
Ursula Nosal
Standortleitung, Eventmanagement & Verkauf
Tel: +43 1 585 20 21-210
u.nosal@novomaticforum.com
www.novomaticforum.com

Novomatic Forum
Deklaration des barrierefreien Angebotes
Wer wir sind:
Das Novomatic Forum ist eine Veranstaltungslocation im Herzen Wiens, zentral am
Verkehrsknotenpunkt Karlsplatz gelegen.
Auf unserer Homepage finden Sie einen exakten Lageplan mit einer Wegbeschreibung zu
unserem Hause.

Anreise
Öffentliche Verkehrsmittel:
Sie erreichen es mit den U-Bahn-Linien U1 , U2 und U4 (Karlsplatz), mit den Autobuslinien
59 A (Bärenmühldurchgang / Schleifmühlgasse), 57A (Getreidemarkt) und 4A (Karlsplatz),
mit den Straßenbahnlinien 1 , 62 sowie der Badner-Bahn (Resselgasse) und den
Ringlinien , 1 , 2 , D (Staatsoper)
Der Weg von der U Bahn Station Karlsplatz bietet einen barrierefreie Zugang Richtung
Ausgang Secession mit barrierefreiem Einstieg in den Aufzug mit Ausgang zur Secession.
Hier befindet sich eine Rampe für barrierefreie Überquerung des Zebrastreifens zur
Secession und eine weitere Rampe für barrierefreie Überquerung des Zebrastreifens zum
Novomatic Forum, welcher in weiterer Folge einen barrierefreien Zugang zum Vorplatz sowie
zur Rampe in den ebenerdigen Saal bietet.
Parken:
Die nächstgelegene Parkgarage mit entsprechenden Parkmöglichkeiten (TU-Garage)
befindet sich nur wenige Gehminuten vom Novomatic Forum entfernt.
Der Weg von der Tiefgarage führt direkt auf die Operngasse mit barrierefreier Rampe zur
Überquerung des Zebrastreifens zur Bärenmühldurchgang, wo ebenfalls eine barrierefreie
Überquerung zweier Kreuzungen mit Zebrastreifen zum Novomatic Forum führen.
Der Umwelt zuliebe, empfehlen wir Ihnen verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu
nützen. Danke für Ihre Unterstützung.

Eingangsbereich & Veranstaltungsräume
Die barrierefreie Rampe befindet sich links vom Haupteingang des Novomatic Forums (aus
der Sicht der Secession gesehen) und führt direkt in das Foyer mit behindert gerechter WC
Anlage sowie in weiterer Folge in den Festsaal. Der Festsaal sowie Foyer sind mit
Marmorboden ausgelegt
Von dort aus führt der Weg eben in das Hauptfoyer wo sich die Rezeption und Garderobe
befinden.
Ein Aufzug, dessen Türsystemöffnung die angepasste Geschwindigkeit hat, führt in die
oberen Geschoße, wo sich unsere Tagungsräumlichkeiten befinden, welche ebenso
barrierefrei eingerichtet sind.
Alle Konferenzräume sind tageslichtdurchflutet, sehr geräumig und funktionell eingereicht.
Die Eingangstüren entsprechend der Norm behinderten gerecht gebaut.

Gerne stehe ich Ihnen jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung und freue mich
Sie und ihre Gäste bei nächster Gelegenheit im Novomatic Forum begrüßen zu dürfen.

Ihre Ansprechpartnerin im Novomatic Forum:
Ursula Nosal
Standortleitung, Eventmanagement & Verkauf
Tel: +43 1 585 20 21-210
u.nosal@novomaticforum.com
www.novomaticforum.com

