LEITLINIEN & KULTUR

“Unsere Mission
ist es, die nachhaltige
Einrichtung von
Ferienwohnungen
selbstverständlich
zu machen.”
Birgit Arnold, Gründerin
#MOTIVATION

UNSERE MISSION
Im eigenen Zuhause nachhaltig zu handeln fügt sich
oft in die Alltagsroutine ein. Diese Prinzipien geraten
jedoch schnell in Vergessenheit, sobald man auf
Reisen geht. Mit einfachen Tipps und Tricks für eine
nachhaltige Ferienwohnung möchten wir es dir
erleichtern, den Urlaub deiner Gäste zu einem
besonderen Vergnügen werden zu lassen - von der
Planung über die Einrichtung bis hin zum
Konsumverhalten deiner Gäste.
Unsere Mission ist es, die nachhaltige Einrichtung von
Ferienwohnungen leicht und selbstverständlich zu
machen. Auf unserem Blog stellen wir Alternativen zu
konventionellen Produkten vor, die in jeder
Ferienwohnung benötigt werden. Von
umweltschonenden und fair gehandelten
Verbrauchsmaterialien über Bio-Baumwoll-Produkte
bis hin zu nachhaltigen Möbeln. So helfen wir
Ferienwohnungsbesitzern dabei, ihre Wohnungen mit
hochwertigen Produkten grüner zu gestalten und
somit einen wichtigen Schritt in Richtung
Nachhaltigkeit zu gehen.

UNSERE VISION
Wir glauben an eine Zukunft, in der Reisen nicht
zulasten der Umwelt geht. Ein erster Schritt ist
der Weg weg vom Massentourismus hin zu
kleineren Gruppen in privaten Unterkünften und
somit eine Dezentralisierung der
Tourismusbranche.
Das ermöglicht Touristen ein nachhaltigeres
Konsumverhalten. Darüber hinaus möchten wir
Vermieter dazu animieren, eine Vorreiterrolle
einzunehmen und ihren Gästen nachhaltige und
authentische Erlebnisse zu bieten, die sie
einfach in ihren Alltag mitnehmen können.

UNSERE WERTE
Werte sind das Fundament eines Unternehmens. Uns
ist es wichtig, nicht nur Nachhaltigkeit im Namen zu
führen, sondern auch auf jeder Ebene nachhaltig zu
handeln. Unsere Zusammenarbeit im Team aber auch
die Unterstützung unserer Leser zeichnen sich durch
gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung aus.
Gleichberechtigung ist unser Fundament.
Zuverlässigkeit und Spaß leiten uns auf dem Weg zum
Erfolg.
mygreenbnb ist von Anfang an durch seine Werte
geprägt. Für uns war immer klar: Reisen bildet!
Jedoch hat Reisen häufig negative Auswirkungen auf
die Umwelt, Wirtschaft und Kultur einer Destination.
Um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und
trotzdem reisen zu können, haben sich 12 nachhaltig
denkende Vielreisende unter mygreenbnb
zusammengeschlossen. Unsere Mission,
Nachhaltigkeit einfach und selbstverständlich zu
machen, leben wir auch im Alltag mit voller
Motivation. Das Team arbeitet 100 % remote und ist
über die gesamte Welt verteilt.
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