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• Ist sich dessen bewusst, dass ihre Tätigkeit ebenso wie jedes andere menschliche Tun 
Auswirkungen auf die Umwelt hat.

• Glaubt fest daran, dass ein Unternehmen in heutiger Zeit auch in Umweltfragen eine 
führende Rolle einnehmen muss.

• Verfolgt das Ziel, auf dem Immobiliensektor Maßstäbe zu setzen, indem sie die wirtschaftli-
che Entwicklung mit der Förderung der Umwelt verbindet und auf diese Weise die Rentabil-
ität ihrer Geschäfte erhöht.

• Beteuert, dass sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Verantwortung dafür trägt, sich aktiv 
für den Schutz der Umwelt im Interesse der heutigen lebenden sowie der zukünftigen 
Generationen einzusetzen.

• Bekennt sich öffentlich zu ihren Pflichten gegenüber der Umwelt, denen sie höchste 
Priorität einräumt, wobei sie sich von den folgenden Grundsätzen leiten lässt:

 nachhaltige Nutzung ökologischer Effizienz als einem wesentlichen Geschäfts- und 
Wettbewerbsprinzip.

 Konzeption, Errichtung und Betrieb von Einkaufs- und Freizeitzentren gemäß Richtlinien, 
die ser Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht werden.

 dauerhafte Verbesserung des Engagements für die Umwelt bei allen Bauvorhaben, 
Produkten, Vorgehensweisenund Tätigkeiten.

 Gewährleistung, dass sämtliche Gesetze zum Schutz der Umwelt sowie sonstige anwend-
bare Umweltbestimmungen eingehalten werden, wobei auch in solchen Fällen Standards 
für ein verantwortungsbewusstes Handeln gelten, in denen eine entsprechende gesetzliche 
Regelung fehlt.

 Definition eines Rahmens, in dem die Zielsetzungen im Bereich der Umwelt festgelegt 
werden, darunter:

  • Verbesserung der Informationin Umweltfragen;
  • Würdigung der natürlichen Ressourcen;
  • Vorbeugung gegen Umweltverschmutzungen und zur Reduzierung von Emissionen;
  • Werbung unter allen Partern, das Unternehmen durch ihre Mitwirkung in seinen 
   Umwelschutzbemühungen zu unterstützen.

 Gewährleistung, dass dieses Engagement zugunsten der Umwelt dokumentiert, fest 
verankert, dauerhaft aufrechterhalten und sämtlichen Mitarbeitern und Partnern zur 
Kenntnis gebracht wird.

 Gewährleistung, dass dieses Engagement und speziell seine Ergebnisse der allgemeinen 
Öffentlichkeit und den beteiligten Institutionen bekannt gegeben wird.

Durch den Verwaltungsratam 19, Mai 1998 genehmigt
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