Wir, das Creativhotel Luise in Erlangen, sind kein Mitläufer.
Seit 1991 werden wir regelmäßig für unser Engagement in den Bereichen
Umwelt und Nachhaltigkeit geehrt und darauf sind wir auch stolz. Creativ
ist man, wenn man einen eigenen Weg geht und versucht sich ständig zu
verbessern.

Klimaanlagen
Nur ein Teil unserer Zimmer verfügt über
eine Klimaanlage. Diese kann zentral
gesteuert werden und wird nur nach
Bedarf aktiviert.

Das ist unser Ziel und der Weg ist das Ziel.
Elektroauto
Das Hotel besitzt ein eigenes kleines Elektroauto.
Wir sind Partner der Solartankstelle auf der anderen
Straßenseite und in unserer Garage kann man auch
kostenlos Ökostrom tanken.

Regenwasser
Die Regenwasserzisterne sammelt das Regenwasser,
um es wieder aufzuwerten. Es wird so als
Toilettenspülung für die Gästezimmer eingesetzt.

Tierhotel
Wir bieten den Tieren in der
Stadt ein Zuhause mit Igelhöhle,
Insektenkästen, Froschteich und
unzähligen Vogelhäusern.

Tarnkleid
Unsere Häuser sind an vielen Stellen von Pflanzen
bewachsen, Gäste können teilweise sogar Trauben
pflücken. So ist das Haus gut getarnt und passt sich
der Umwelt an.

Solaranlage
Durch diese Anlage sparen wir besonders im
Sommer viel Energie ein. Die Anlage erzeugt keinen
Strom, sondern Wärme für Warmwasser.

Außendämmung
Der Altbau wurde aufwendig saniert, um
weniger Wärme nach außen abzugeben. Aber
durch die starken Mauern bleibt das Gebäude
im Sommer angenehm kühl.

Teich
Unser kleiner Teich leistet einen wichtigen Beitrag zum
Ökosystem in unserem Garten und wirkt entspannend
wie eine kleine Oase auf unsere Gäste.

Fahrradverleih
Unsere Gäste können
die Fahrräder als grünes
Fortbewegungsmittel
jederzeit nutzen.

Schäfergarten
Unser Schäfergarten ist sehr naturbelassen
und bietet heimischen Pflanzen und Tieren
einen Zufluchtsort. Sogar Hasen finden sich hier
manchmal.

Lufterfrischer
Unsere Zimmer werden ausgiebig gelüftet.
So sparen wir uns Lufterfrischer und die
Klimaanlage, denn die Außenluft ist hier
ausgesprochen gut.

Grünfläche
Die Hälfte unseres Grundstückes ist
Grünfläche. Das ist für ein Stadthotel
ungewöhnlich und erzeugt eine besonders
natürliche Atmosphäre mitten in der
Stadt.

Lichteffizienz
LED, Energiesparlampen, Bewegungsmelder und intelligente
Zeitschaltuhren sorgen dafür, dass Licht wirklich nur dann an ist,
wenn es gebraucht wird.

Nutzgarten
Äpfel, Pfirsiche, Himbeeren, Erdbeeren
und verschiedenes Gemüse bauen wir
selbst an. Wir verwenden es für unsere
Gäste oder zum Eigenverbrauch.
Carsharing
Wir sind Partner des Carsharing Vereins in Erlangen
und stellen einen Parkplatz für ein Carsharing Auto zur
Verfügung. Auch Gäste können dieses Auto somit nutzen.

Wellnesscenter
Unser Wellnesscenter ist durch seine Lage optimal durch das Erdreich
gedämmt und mit einer Dachbegrünung auch gut in die Natur integriert.
Fernwärme
Durch Fernwärme
nutzen wir eine der
umweltfreundlichsten
Wege, um das Gebäude
zu beheizen.

Ökostrom
Wir nutzen ausschließlich den aus Wasserkraft
erzeugten Ökostrom der Erlanger Stadtwerke.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hotel-luise.de

