
 

 

 
 
 

  

 
Projet 18 - Golf Club Klosters  
 

 
Biodiversité 
Une charte écologique 

 
 
Golf und Sport Klosters AG s’efforce de soigner et 
d’entretenir le parcours de golf au plus près des 
principes écologiques du développement durable.  
Notre ligne directrice écologique comprend les 
points forts suivants:  
 
 Soins et entretien: utilisation des meilleures 
méthodes de travail et d’entretien sur le parcours de 
golf et les surfaces de compensation écologique en 
minimisait autant que possible d’éventuelles 
incidences environne-mentales, ainsi que 
l’exploitation optimale de ressources naturelles. 
 Dispositions et directives: respect des lois et 
règlements locaux, régionaux et nationaux, ainsi que 
l’adaptation aux directives internationales.  
 Biodiversité et paysage: conservation pérenne du 
potentiel écologique et paysager de notre parcours 
de golf.  
 Communication et formation: garantir que nos 
principes et notre engagement écologique soient 
reconnus par nos membres, par les organisations de 
protection de l’environnement et par le public. 
Mettre à disposition de notre management et de nos 
collaborateurs toute information et formation utile.   
 
Nous nous engageons à entretenir et à exploiter 
notre parcours de golf de façon durable en 
respectant ces principes et en utilisant toutes les 
ressources naturelles. Cette charte a déjà été suivie 
lors de la planification et de la construction du 
parcours de golf. Le 1er novembre 2010, le Golf de 
Klosters a obtenu la certification GEO (Golf 
Environmental Organisation) pour l’excellence de 
l’exploitation écologique. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biodiversität 
Ökologisches Leitbild 
 
 
Die Golf und Sport Klosters AG ist bestrebt, den 
Golfplatz Klosters nach bestem Wissen und 
Gewissen nachhaltig und umweltfreundlich zu 
unterhalten. 
Unser ökologisches Leitbild beinhaltet folgende 
Hauptpunkte: 
 Pflege und Unterhalt: Anwendung der besten 
Arbeits- und Pflegemethoden für den Golfplatz und 
dessen Ausgleichs-flächen, um allfällige schädliche 
Umweltbelastungen zu minimieren, sowie die 
optimale Nutzung von natürlichen Ressourcen zu 
gewährleisten. 
 Bestimmungen und Richtlinien: Einhaltung von 
lokalen, regionalen und nationalen Gesetzen und 
Bestimmungen, sowie Anpassung an internationale 
Richtlinien. 
 Biodiversität und Landschaft: Nachhaltige Erhaltung 
des ökologischen und landschaftlichen Potentials 
unseres Golfplatzes. 
 Kommunikation und Ausbildung: Sicherstellen, dass 
unsere Einstellung und unser ökologisches Leitbild 
von unseren Mitgliedern, den Umweltorga-
nisationen und der Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden, sowie entsprechende Information und 
Schulung für unser Management und unsere 
Mitarbeiter. 
Wir setzen uns dafür ein, dass unser Golfplatz nach 
diesen Grundsätzen und unter Einbezug aller 
natürlichen Ressourcen nachhaltig gepflegt und 
bewirtschaftet wird. 
Dieses Leitbild wurde schon bei der Planung und 
dem Bau des Golfplatzes berücksichtigt. Am 1. 
November 2010 wurde dem Golfplatz Klosters das 
Ökozertifikat der GEO (Golf Environmental 
Organisation) für ausgezeichnete ökologische 
Bewirtschaftung zugesprochen. 
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