Südtiroler
Milchfestival

Das Südtiroler Milchfestival ist auch heuer
wieder ein GreenEvent!
Green Events sind Veranstaltungen, die nach
Kriterien der Nachhaltigkeit geplant, organisiert
und umgesetzt werden. Ressourceneffizienz,
Abfallmanagement, regionale Wertschöpfung sowie
soziale Verantwortung sind die wesentlichen Faktoren.

Die wichtigsten Maßnahmen, die wir
umgesetzt haben, sind:
· Sparsamer Umgang mit Wasser.
· Verantwortungsvolle und umweltfreundliche
Abfallwirtschaft.
· Die Veranstaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder auch zu Fuss leicht zu erreichen.

Helfen Sie mit, die Veranstaltung so umweltfreundlich
wie möglich zu gestalten. Nur gemeinsam können wir
viel für unsere Zukunft bewirken.

· Die Verwendung ist von Recyclingpapier und
FSC-Papier auf allen Werbe- und Informationsprodukten ist gegeben.
· Mehrweggeschirr oder 100% biologisch abbaubares
Einweggeschirr wird verwendet.
· Mehrheitlich regionale Produkte in der Gastronomie.
· Die für den Verkauf bestimmten Produkte wurden
zu 100% in der Region hergestellt und verarbeitet
und sind entsprechend gekennzeichnet.

Privacy

Covid

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltung fotografisch und audiovisuell dokumentiert wird. Angefertigte
Fotos und Videos werden ggf. im Anschluss und
ausschließlich im Zusammenhang mit der Veranstaltung auf die Website und den Social Media-Kanälen
von IDM Südtirol – Alto Adige eingestellt sowie
in Fachmedien (Print und online) veröffentlicht.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Bitte halten Sie
sich an die aktuellen Covid-19 Bestimmungen.
Mehr Informationen finden Sie unter:
https://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus.asp

suedtirolermilch.com/milchfestival

In Zusammenarbeit mit:

Festival
del Latte
Alto Adige

Anche quest’anno il
Festival del Latte Alto
Adige è un GreenEvent!
Le misure più importanti che abbiamo
implementato sono:

I Green Event sono eventi la cui programmazione,
organizzazione e attuazione vengono effettuate
secondo criteri sostenibili. I punti cardine sono
l’efficienza delle risorse, la gestione dei rifiuti, la valorizzazione regionale nonché la responsabilità sociale.

· Uso economico dell’acqua.
· Gestione dei rifiuti responsabile e rispettosa
dell’ambiente.
· Facile accesso all’evento con i mezzi pubblici
o a piedi.

Vi preghiamo di contribuire a rendere l’evento il più
ecologico possibile. Solo insieme possiamo ottenere
molto per il nostro futuro.

· Utilizzo di carta riciclata e carta FSC su tutti
i prodotti pubblicitari e informativi.
· Vengono utilizzate stoviglie riutilizzabili
o stoviglie monouso biodegradabili al 100%.
· Prodotti prevalentemente regionali nella gastronomia.
· I prodotti destinati alla vendita sono stati prodotti
e trasformati al 100% nella regione e sono etichettati
di conseguenza.

Privacy

Covid

Vi segnaliamo che l’evento verrà documentato con
fotografie e riprese audiovisive. In seguito all’evento,
ed esclusivamente in riferimento ad esso, le foto
realizzate potranno essere pubblicate sui canali
social media sia sul sito web o su materiale cartaceo
di IDM Südtirol – Alto Adige, così come potranno
essere pubblicate su media specializzati (Print e online).

La Sua sicurezza è importante per noi.
Si prega di rispettare le misure anti-Covid.
Per ulteriori informazioni:
https://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

altoadigelatte.com/festival-del-latte

In collaborazione con:

