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Weniger Plastik  - Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording 
stattet Ihr Team mit Trinkfl aschen aus

Die persönliche Trinkfl asche als Allrounder: 100 % dicht, doppelwandig isoliert, sowohl für warme als auch 

kalte und Sprudelgetränke geeignet, 0,75 l Fassungsvermögen, BPA frei, geschmacksneutral, spülmaschi-

nenfest - diese und noch einige Eigenschaften mehr bringt die neue Trinkfl asche in der TZ mit. Rund 170 

Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording sind nun vom Betrieb mit jeweils einer persönlichen 

Flasche ausgestattet worden. 

Constanze Höfi nghoff, Tourismus-Direktorin: „Wir haben im letzten Jahr im Betrieb eine Entwicklungswerk-

statt gegründet, hier fi nden neue Ideen der Mitarbeiter Raum und kommen, wenn sinnvoll und möglich, in 

die Umsetzung.“

Durch den Vorschlag von Thies Jahn, Leiter des Tourismus-Service-Centers, Wasserfi lteranlagen in den 

Sozialräumen der Tourismus-Zentrale zu installieren, wurde die Idee geboren, jeden Mitarbeiter der TZ auch 

gleich mit einer Trinkfl asche auszustatten. Auf die Installation der ersten Wasserfi lteranlage mit „Wasser-

hahn der alles kann“, von heiß, kalt bis hin zu Sprudel, folgte die Suche nach einer ebenso vielseitigen 

Trinkfl asche. Mit einem Volumen von 750 ml, in vier Farben verfügbar und dem typischen eingravierten 

Pfahlbau-Logo sowie St. Peter-Ording Schriftzug ist die Trinkfl asche sowohl praktisch, nachhaltig als auch 

optisch ansprechend. 

„Wir wollen unsere Mitarbeiter dabei unterstützen und dazu motivieren, Plastikfl aschen möglichst zu ver-

meiden“, so Höfi nghoff. Die erste Trinkwasserfi lteranlage ist bereits installiert, so dass die Flaschen hier 

bereits heute und zukünftig auch in anderen Personalräumen kostenfrei aufgefüllt werden können. 

„Wir freuen uns besonders unseren Mitarbeitern, in dieser herausfordernden Zeit, mit einer kleinen Auf-

merksamkeit Danke zu sagen und dabei den Nachhaltigkeitsgedanken weiterzutragen“, betont Höfi nghoff. 

Die Trinkfl asche ist zudem in den Shops der Tourist-Informationen in den Ortsteilen Bad und Dorf erhältlich.

 

Wir bitten um Veröffentlichung.


