
 

Kennen Sie die Dusit Smiles? Oder die Initiative gegen Plastik? Oder das 

Kinderschutzprogramm von Dusit? Nein? Dann möchten wir Sie gerne unbedingt mit 

auf eine kleine Reise nehmen und ein bißchen mehr darüber erzählen … 

 

 

 

Dusit International hat sich vorgenommen, keine Plastikstrohhalme mehr 

einzusetzen. Das Ziel ist es (plastic free movement), alle Strohhalme aus den 

Hotels zu entfernen und zu ersetzen. Angefangen wurde in den Gästezimmern… 
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Die Flüsse und Ozeane retten! 

 

Durch die Beseitigung von Plastikstrohhalmen geht Dusit direkt gegen die 
Plastikverschmutzung vor. Unser Engagement trägt daher dazu bei, ein besseres 
Leben für alle zu schaffen. Durch diese Initiative wird das Risiko reduziert, dass 
Plastik den Planeten und unsere Nahrungskette verunreinigt, wodurch die 
Möglichkeit verringert wird, dass Plastik Meeres- und Landtiere tötet. Ebenso möchte 
Dusit das Bewusstsein stärken, dass die Verschmutzung durch Plastik negative 
Auswirkungen auf unsere Handlungen und unser Leben auf Erden hat. Gleichzeitig 
möchte man gemeinsam mit allen erreichen, bewusster zu produzieren und zu 
konsumieren. Das Dusit Thani Laguna Phuket hat die Initiative ergriffen, das 
Bereitstellen von Plastikstrohhalmen in den Gästezimmern und Restaurants im Jahre 
2018 einzustellen. Das Dusit Princess Moonrise Beach Resort in Phu Quoc Vietnam 
benutzt seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 nur noch Bambusstrohhalme (diese 
werden vor Ort nachhaltig hergestellt und sind wieder verwendbar). 
#sustainabledusit   

 

 

Weitere ganz wichtige soziale Projekte sind z.B. der Kinderschutz! „child 
protection“.  

Angesichts der Zunahme von mehr als 5,5 Millionen Kindern auf der ganzen Welt, die 
jedes Jahr in Zwangsarbeit ausgebeutet werden, einschließlich Prostitution, ist es 
wichtig, dass internationale Hotelgesellschaften alles tun, um Kinder in ihren 
Gemeinschaften zu halten und zu schützen. 

Dusit International ist führend in Thailand und hat sich dem Kodex der globalen 
Initiative angeschlossen,  das Bewusstsein für sexuelle Ausbeutung in Reisen und 
Tourismus zu schärfen und Null-Toleranz-Umgebungen! zu schaffen und Reisende zu 
verstehen zu geben, dass diese Verbrechen inakzeptabel sind und Straftäter 
strafrechtlich verfolgt werden. Durch regelmäßige Mitarbeiterschulungen und die 
Bereitstellung von Informationen auf den Gästezimmern, möchte Dusit sicherstellen, 
dass jeder im Hotel (von Mitarbeitern bis hin zu Gästen) über diese Probleme informiert 
sind und Schadensbegrenzung zu unterstützen.  

 

 

#sustainabledusit  
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Eine der obersten Prioritäten von Dusit ist das Wohlbefinden und die Gesundheit von 
Kindern. Dusit Smiles ist ein CSR-Programm, das in Zusammenarbeit mit der 
gemeinnützigen Organisation „Operation Smile“ entwickelt wurde, um durch 
medizinische Fachkräfte und Chirurgen eine sichere und rekonstruktive Chirurgie und 
damit verbundene medizinische Versorgung von Kindern mit Deformitäten wie 
Lippenspalte und Gaumenspalte zu gewährleisten. Dusit hilft durch Marketing, 
Öffentlichkeitsarbeit und Förderung diese Initiative zu unterstützen.  

  

Die vierte Säule ist das sog. „Bio-Sourcing“. Direkt vom Bauernhof auf den Tisch!  

Das „Sustainability Committee“ von Dusit organisierte für die Küchenchefs von den 
Dusit Hotels in Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya und Phuket eine Reise zur Patom 
Organic Farm in Nakhon Patom am Stadtrand von Bangkok, um einen wahren 
Einblick in den ökologischen Landbau zu bekommen sowie die nachhaltigen Vorteile 
des Kaufs von Produkten direkt von lokalen Landwirten zu sehen. Die Landwirte 
zeigten den Küchenchefs wie man einen umweltfreundlichen Anbau (keine Pestizide) 
zum Nutzen der Erhalt der Umwelt effektiv einsetzen kann.  

 

    

(photocredits Dusit Hotels & Resorts www.dusit.com )  

Mehr Informationen über die deutsche Verkaufs- und Marketing Repräsentanz 

Dusit Hotels & Resorts c/o Finest Hotel Collection |  

Konrad-Adenauer-Straße 39A | D-63263 Neu-Isenburg 

E-Mail: rolf.hinze@dusit.com | gitte.hinze@dusit.com    
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