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1. Ü ber üns 

DIE TRESS-GASTRONOMIE 

Begeistert von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft stellte ünser Großvater Johannes Tress Senior 

1950 ünseren Baüernhof nach den Demeter-Richtlinien üm. Daraüs entwickelte sich die Tress 

Gastronomie, ein mittelsta ndisches ünd familiengefü hrtes Bio-Ünternehmen mit 35 Mitarbeitern. 

Inzwischen verwo hnen wir ünsere Ga ste in drei Restaürants aüf der Schwa bischen Alb: Ünser 

Pionierbetrieb im Bereich der Bio-Gastronomie ist das Bio-Restaürant ROSE, in Wimsen ko nnen 

Aüsflü gler aüf Booten die Wimsener Ho hle besichtigen ünd sich danach im Bio-Gasthof Friedrichsho hle 

sta rken. Ünser Bio-Fine-Dining-Restaürant 1950 haben wir 2020 als erstes Demeter ünd Bioland Fine-

Dining-Restaürant ero ffnet.  

Wie in ünseren Restaürants bieten wir aüch im Catering aüsschließlich biologische Gerichte an. Mit üns 

feiern bedeütet jedoch nicht nür bedenkenlos gütes Essen genießen – Wir verstehen üns als ein Füll-

Service-Partner. Wir bieten ünseren Service sowohl in ünseren beiden Locations, der Wimsener Mü hle 

ünd aüf Schloss Ehrenfels, aber aüch aüßer Haüs an. 

Aüs Ü berzeügüng ünd aüs Qüalita tsgrü nden werden in der Kü che des Restaürants Rose, dem Gasthof 

Friedrichsho hle, dem Bio-Fine-Dining-Restaürant 1950 ünd fü r das Catering aüsschließlich hochwertige 

Lebensmittel in Bio-Qüalita t verarbeitet. Ünsere biologischen Prodükte beziehen wir vorwiegend von 

Demeter- ünd Bioland-Betrieben ünd vorzügsweise aüs der Region. Diese hochwertigen Lebensmittel 

sind frei von Gentechnik ünd ohne jegliche chemische Züsa tze natürbelassen hergestellt worden. Alle 

Zütaten ünd Lebensmittel sind handverlesen, speziell aüsgesücht ünd werden schonend ünd 

vitalstoffreich zübereitet. 
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2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer o konomischen, o kologischen ünd 

sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die folgenden 12 Leitsa tze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsversta ndnis. 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und 

fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen 

Prozessen." 

Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer 

Mitarbeiter." 

Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen." 

Umweltbelange 

Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die 

Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen." 

Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken Treibhausgas-

Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral." 

Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den 

Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 

Ökonomischer Mehrwert 

Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten 

Arbeitsplätze in der Region." 

Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit 

steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen." 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von 

Finanzentscheidungen." 

Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie." 

Regionaler Mehrwert 

Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften." 

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und 

beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der 

unternehmerischen Nachhaltigkeit ein." 

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

Aüsfü hrliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie aüf 

www.win-bw.com.  

 

http://www.win-bw.com/
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3. Ünsere Schwerpünktthemen 

KÜNFTIGE SCHWERPUNKTE UNSERER NACHHALTGKEITSARBEIT 

Im kommenden Jahr konzentrieren wir üns schwerpünktma ßig aüf die folgenden Leitsa tze der WIN-

Charta: 

• Leitsatz 4: Ressoürcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und 

verringern die Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen." 

• Leitsatz 6: Prodüktverantwortüng: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte 

Verantwortung, indem wir den Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit 

hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 

• Leitsatz 11: Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir 

wirtschaften." 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Wir richten ünser Handeln ünd Streben nach dem Leitbild ünseres Vaters Johannes Tress aüs: „Im 

Mittelpünkt steht der Mensch ünd das Leben ist die Sümme ünserer Begegnüngen.“ Fü r üns bedeütet das, 

konseqüent ünd mit Leidenschaft nachhaltig ünd klimafreündlich zü wirtschaften. Dürch die Verarbeitüng 

von Lebensmitteln aüs kontrollierter biologischer Anbaü-Qüalita t mo chten wir das Bewüsstsein der 

Menschen zü Lebensmitteln scha rfen ünd dürch ünsere Arbeitsweise ünd die vertraüensvolle 

Züsammenarbeit mit ünseren Mitarbeitern ünd ünseren Partnern fo rdern wir den biologischen Anbaü in 

der Region. 

Dabei ist es ünser Ansprüch o konomische Entscheidüngen ünseren Prinzipien ünterzüordnen:  

Gründlegend gesagt stehen wir fü r 100 Prozent Bio ünd Nachhaltigkeit, im Einzelnen setzt sich ünsere 

Philosophie aüs sechs Werten züsammen – das ROSE-Prinzip. 

Tradition und Innovation verbinden 

Wir wollen die traditionellen Werte ünserer Familie mithilfe der Innovationen von heüte den Menschen 

na herbringen. Wir baüen aüf gütes ünd ehrliches Handwerk, aüf Familientradition ünd perso nliche 

Erfahrüngen. Damit mo chten wir Alternativen schaffen ünd Lo süngen anbieten in einer sich schnell 

wandelnden Welt. 

Wirtschaften im Einklang mit der Natur 

Ünsere Erzeüger arbeiten alle nach ünserem ROSE-Prinzip ünd halten sich streng an ünsere Vorgaben. So 

entstehen Lebensmittel von bester Qüalita t, die ünseren Werten entsprechen. Fü r üns steht die Qüalita t 

der Prodükte ünd der ressoürcenschonende Ümgang mit der Natür an erster Stelle. Dank des engen 

Kontakts mit ünseren Erzeügern ko nnen wir Ihnen genaü das bieten. 
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Zertifizierte und Nachvollziehbare Bio-Produkte 

Wir mo chten keine Pestizide, Spritzmittel oder andere Chemikalien in ünserem Essen wissen. Ünd 

tatsa chlich braüchen wir aüch keine Erdbeeren im Winter. Ünser Herz schla gt aüsnahmslos fü r Prodükte 

in regionaler ünd saisonaler Bio-Qüalita t. 

Respekt vor dem Tier 

Kein Tier ist wie das andere ünd es hat ünseren allergro ßten Respekt verdient. Wenn wir Schwein oder 

Rind essen, dann wird das ganze Tier verwertet. Von Kopf bis Füß, ünd Schwanz bis Schnaüze: In ünserer 

Kü che werden keine Tierteile entsorgt. Wir wollen weniger Zeit beim Tiertransport ünd mehr Zeit bei der 

Aüfzücht ünd grü ne Weiden anstelle von Masttierhaltüng. Im Klartext heißt das: kürze Transportwege 

von nie mehr als 15 Kilometern vom Stall zür ROSE. 

Kreative vegetarische Küche 

Die vegetarische ünd vegane Erna hrüng geho rt heüte zü ünserer Gesellschaft einfach dazü. Diese Kü che 

strotzt nür so vor kreativen Mo glichkeiten in Zütatenzüsammenstellüng ünd Aromen. Wir verwenden 

tierische Prodükte dort, wo sie gewollt sind, ünd bereiten alles andere vegetarisch ünd vegan zü. 

Soziales Unternehmen 

Wir setzten sowohl bei ünseren Mitarbeitern als aüch bei ünseren Erzeügern aüf ein vertraüensvolles 

Miteinander ünd einen respektvollen Ümgang. Jedes Jahr ünterstü tzen wir eine Vielzahl regionaler 

Vereine ünd wohlta tiger Einrichtüngen. 
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4. Zielsetzüng zü ünseren Schwerpünktthemen 

Ressourcen 

WO STEHEN WIR? 

Wir wollen an den verschiedensten Stellen den nachhaltigen Ümgang mit natü rlichen Ressoürcen sta rken.  

Die Tiere, die wir in ünseren Restaürants verarbeiten werden mit Respekt behandelt ünd komplett 

verwertet. In ünserer Kü che werden keine Tierteile entsorgt. Die Tiere sollen in Rühe ünd aüf grü nen 

Weiden aüfgezogen werden. Die Transportwege betragen nie mehr als 15 Kilometer. Wir verwenden 

aüsschließlich biologische Zütaten, die aüs der Region stammen ünd zertifiziert sind. Diese Prodükte 

schonen die Felder, da sie ohne Pestizide, Spritzmittel ünd anderen Chemikalien hergestellt würden, ünd 

sie schonen die Ümwelt, da sie von Erzeügern aüs ünserer Na he stammen, wodürch nür kürze Lieferwege 

anfallen.  

Wir wollen die Partnerschaften mit ünseren Zülieferern dazü nützen, ihnen den Bio-Gedanken nahe zü 

bringen ünd sie dazü ermütigen, die Prodüktion nachhaltig zü gestalten. Laütertal-Eis hat sich aüfgründ 

ünserer Züsammenarbeit dazü entschieden, eine biologische Eis-Linie zü kreieren. Mit ünserem Züsprüch 

hat Familie Ko nig ihre Landwirtschaft in einen Demeter-Betrieb ümgestellt. Sie versorgen üns seit fü nf 

Jahren mit bestem Gemü se. 

 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Wir fragen üns sta ndig: In welchen Bereichen ko nnen wir klimaeffizienter arbeiten? Welche 

Mo glichkeiten haben wir, üm die Ümwelt zü schonen ünd sie so aüch fü r nachfolgende Generationen 

weitestgehend zü erhalten?  Wir richten all ünsere Entscheidüngen nach ünseren ROSE-Prinzipien aüs 

ünd ko nnen so sicherstellen, dass wir aüch weiterhin die Ressoürceneffiziens steigern ko nnen ünd 

natü rliche Ressoürcen geschü tzt werden. 

Wir wollen nicht nür bei üns selbst A nderüngen hervorrüfen, sondern aüch in ünserem Ümfeld fü r einen 

nachhaltigen Ümgang mit Ressoürcen sorgen. Dank der Menge, die wir von ünseren Zülieferern 

abnehmen ko nnen, lohnt es sich fü r viele Ünternehmen aüf ünseren Wünsch hin Prodükte in biologischer 

Qüalita t anzübieten. Aüs diesen Gründ wird ab diesem Jahr die Braüerei Zwiefalter ein Biobier anbieten.  

Mit ünserem positiven Einflüss wollen wir weiterhin dafü r sorgen, dass Aüfmerksamkeit gegenü ber 

ünserer Ümwelt ünd den natü rlichen Ressoürcen geschaffen wird ünd sich der nachhaltige Ümgang mit 

ihnen immer weiter dürchsetzt. 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Wir wollen üns an der Anzahl ünd der Effektivita t der Vera nderüngen messen, die wir schaffen. Sei es bei 

üns im eigenen Betrieb oder in ünserem Ümfeld oder ünseren Zülieferern. 

Produktverantwortung  



 

WIN-Charta Zielkonzept - Seite 6 

WO STEHEN WIR? 

Wir legen bei all ünseren Speisen Wert daraüf, dass sie mit nachhaltigen ünd biologischen Zütaten 

zübereitet werden. Besonders in ünserem Bio-Fine-Dining- Restaürant 1950 verwenden wir Zütaten, die 

fast aüsschließlich Demeter ünd Bioland-Qüalita t aüfweisen.  

Ünsere Ga ste ko nnen bei jedem Gericht nachvollziehen, welche Zütaten enthalten sind ünd woher diese 

stammen. Wir legen offen, wie weit die Lieferwege der Prodükte waren ünd weisen sogar die Menge des 

CO² aüs, die dürch die Zübereitüng der Gerichte aüsgestoßen würde. Üm den Wertscho pfüngsprozess 

noch transparenter zü gestalten, wird das Essen direkt vor den Aügen des Gastes zübereitet.  

Dieses Konzept haben wir seit 2020 im ersten Demeter ünd Bioland Fine-Dining-Restaürant 1950 

ümgesetzt. Wir legen das vegetarische fü nf bis sechs Ga nge Menü  jeweils fü r drei Monate fest, so ko nnen 

die beno tigten Ressoürcen mo glichst nachhaltig eingesetzt werden. Das Fleisch wird vom Gast extra dazü 

bestellt.  

Es liegt üns am Herzen, ünseren Ga sten ünsere Wertscho pfüngsprozesse offen zü legen. Wir wollen damit 

einerseits die Qüalita t ünserer Prodükte verdeütlichen ünd andererseits ein Bewüsstsein fü r nachhaltige 

Prodüktion schaffen. Aüf ünserer Internetseite stellen wir eine Vielzahl ünserer Zülieferer vor, ebenfalls 

mit einer Angabe der Entfernüng von ünserer Kü che. Die Wege der Prodükte sind von der Prodüktion bis 

züm Gast nachvollziehbar.  

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Mit ünserem CO2-Menü © mo chten wir ünseren Beitrag zü einer klimafreündlicheren Welt leisten. Wir 

wollen mit ünserem Konzept ünd stichhaltiger Kommünikation die Zükünft mit nachhaltiger Erna hrüng 

züga nglich ünd schmackhaft machen ünd eine neüe Richtüng fü r die na chsten Generationen 

einschlagen. Diese Reise ist ein Prozess, der nie enden wird, aber es ist wichtig, sich aüf die Reise zü 

machen, jetzt mehr denn je. 

In ünseren Kü chen werden Lebensmittel stets im Ganzen ünd nach den Prinzipien Leaf-to-Root ünd Nose-

to-Tail verwertet. Reste werden stets weiterverarbeitet, es entsteht kein Lebensmittelabfall. Dieses 

Konzept soll ünseren Ansprüchsgrüppen dürch ünser Vorleben ünd offene Kommünikation züga nglich 

gemacht werden. Transparente Wertscho pfüngsprozesse sollten ünserer Ansicht nach allta glich sein. 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Wir messen üns daran, wie ümfassend wir die ROSE-Prinzipien ümsetzen ünd daran wie einfach es 

ünseren Ansprüchsgrüppen fa llt, dies zü prü fen. Ünser handeln soll dürch verschiedene ansprüchsvollen 

Siegel aüf dem Markt ünd dürch ünsere Transparenz ü berprü fbar sein.  
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Regionaler Mehrwert 

WO STEHEN WIR? 

Üns ist es wichtig, die biologische Landwirtschaft in ünserer Region zü fo rdern. Dazü ist es ünümga nglich, 

mit ünseren Erzeügern einen direkten ünd perso nlichen Kontakt zü pflegen. Es gibt regelma ßig Erzeüger-

Stammtische ünd wir besüchen regelma ßig die Ho fe. Der kontinüierliche Aüstaüsch fo rdert ein 

ünvergleichliches Miteinander ünd vertraüensvolle Gescha ftsbeziehüngen aüf Aügenho he. Der 

freündschaftliche Ümgang üntereinander ünd die ünkomplizierten Dienstwege fo rdern die langfristige 

Züsammenarbeit. Beide Seiten ko nnen aüf a üßere Einflü sse, ob wirtschaftlich oder natü rlich, zü jeder Zeit 

flexibel reagieren ünd ihre Prozesse bedarfsgerecht anpassen. 

Ünsere Erzeüger arbeiten alle nach ünserem ROSE-Prinzip ünd halten sich streng an ünsere Vorgaben. So 

entstehen Lebensmittel von bester Qüalita t, die ünseren Werten entsprechen. Fü r üns alle steht die 

Qüalita t der Prodükte ünd der ressoürcenschonende Ümgang mit der Natür an erster Stelle. 

Wir ünterstü tzen als Partner der AlbCard den Regionalen Toürismüs ünd bieten vielfa ltige Anreize, die 

Ferien aüf der Schwa bischen Alb zü verbringen. Beispielsweise bietet ünsere Wimsener Ho hle als einzige 

Schaüho hle Deütschlands, die mit dem Boot befahrbar ist, Groß ünd Klein ein Abendteüer.  

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Wir als Ünternehmen wollen Standards setzen, üm züm Ümdenken anzüregen. Daher ünterstü tzen wir 

ünsere Erzeüger nicht nür Hinter der Külisse, sondern lassen sie selbst aüf die Bü hne treten. Aüf ünserer 

Internetseite stellen wir viele ünserer Erzeüger vor ünd lassen sie in verschiedenen Beitra gen zü Wort 

kommen. So ko nnen wir ünseren Ga sten zeigen, wie wichtig regionale Prodükte ünd nachhaltiges 

Wirtschaften ist – nicht nür fü r die Ümwelt, sondern üm Regionen wie die Schwa bische Alb zü erhalten.  

Wir entwickeln aüch weiterhin immer neüe Ideen ünd Konzepte üm als Ünternehmen ünd fü r die Region 

attraktiv zü bleiben ünd weiterhin eine beliebte Destination fü r Toüristen ünd Ürlaüber zü sein.  

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

Wir wollen üns an der Anzahl der vertraüensvollen Partnerschaften zü Erzeügern ünd Lieferantemessen 

ünd an den Vera nderüngen, die wir verürsachen.  
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

In ünserem Ünternehmen wollen wir allen Menschen die gleichen Chancen bieten. Ünsere 

Fü hrüngspositionen werden gleichermaßen von Fraüen, wie Ma nnern sowie von Menschen mit ünd ohne 

Migrationshintergründ bekleidet. Die Mitarbeiter, die ünsere Restaürants im Saisonbetrieb ünterstü tzen 

bekommen bei üns die Sicherheit, jedes Jahr erneüt eingestellt zü werden.  

Bei allen Prodükten, die wir aüs dem Aüsland beziehen, achten wir daraüf, dass sie Fairtrade zertifiziert 

sind. Wir wollen damit nicht nür bei üns, sonern aüch in den Prodüktionsla ndern fü r einen gerechten 

Lohn ünd gerechnte Arbeitsverha ltnisse sorgen. 

LEITSATZ 02 – MITARBEITERWOHLBEFINDEN 

Wir legen einen hohen Wert aüf ein vertraütes Arbeitsümfeld, wir versüchen fü r all ünsere Mitarbeiter 

ein offenes Ohr zü haben. Interessante Informationen aüs ünserem Betrieb ünd wichtige Tipps fü r ünsere 

Mitarbeiter vero ffentlichen wir seit neüstem in einer Mitarbeiter-App. Dort ko nnen diese Informationen 

ünd Tipps  von all ünseren Mitarbeitern eingesehen werden. So wird vor allem der Einstieg fü r neüe 

Mitarbeiter erleichtert.  

Ebenfalls brandneü ist ünsere Mitarbeiterkarte. Bisher haben ünsere Mitarbeiter intern 

Mitarbeiterrabatte bekommen, mit der Karte würden diese Vorteile aüf viele andere Ünternehmen in der 

Region aüsgeweitet.  

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Üns liegt die Züfriedenheit all ünserer Ansprüchsgrüppen am Herzen. Mit ünseren Mitarbeitern ünd 

ünseren Zülieferern pflegen wir aüsschließlich Beziehüngen aüf Aügenho he ünd haben den Ansprüch, 

diese Beziehüngen aüf vertraüensvoller Basis ünd langfristig zü begrü nden.  

Fü r ünsere Ga ste versüchen wir alle Wü nsche zü ermo glichen, sowohl in ünseren Restaürants als aüch im 

Catering. Fü r üns steht aüßer Frage, dass wir ünsere Wertscho pfüngsprozesse transparent gestalten ünd 

gegenü ber ünseren Ansprüchsgrüppen offen kommünizieren.  
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Umweltbelange  

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Fü r üns geho rt das Thema Energieeffizienz ünd das Einsparen von Emissionen üntrennbar zü einem 

nachhaltigen Ümgang mit ünseren Ressoürcen. In ünserem Ünternehmen fließt aüsschließlich O kostrom.  

An ünserem Haüptstandort in Ehestetten Heizen wir ünsere Bü ros, die beiden Restaürants ünd das 

Biohotel mit der Fernwa rme der Ehestetter Biogasanlage. Die Zwiefalter Ach triebt in der Wimsener 

Mü hle eine Türbine an, mit dem so gewonnenen Strom sind wir in der Lage einen Teil ünseres 

Stromverbraüchs im Gasthof Friedrichsho hle zü decken. 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Wir stellen den langfristigen Erfolg ünseres Ünternehmens sicher, indem wir ünsere Ertra ge stehts im 

eigenen Ünternehmen reinvestieren. Wir legen keinen Wert aüf ein schnelles Wachstüm der Tress 

Gastronomie, sondern handeln aüch hier nachhaltig ünd bedacht.  

Die Tress Gastronomie fo rdert mit ihren Restaürants den regionalen Toürismüs ünd schafft somit 

Arbeitspla tze aüf der Schwa bischen Alb. Davon Profitiren nicht nür wir, sondern aüch ünsere Partner ünd 

Zülieferer. Mit ünserem besonderen Cateringkonzept ünd den Eventlocations schaffen wir aüch einen 

Mehrwert fü r die Hotels ründ üm Hayingen.  

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Nachhaltiges Wachstüm beinhaltet nachhaltige Innovationen. Ünser letztes großes Projekt war das Bio-

Fine-Dining-Restaürant 1950 mit dem Konzept des CO²-Menü s. Vorbild zü sein, bedeütet fü r üns, sich 

nicht aüf zürü ckliegendem Erfolg aüszürühen, sondern nach vorne zü gehen ünd neüe Konzepte in Angriff 

zü nehmen, die es üns ermo glichen dem ROSE-Prinzip Stü ck fü r Stü ck gerechter zü werden. Fü r ünsere 

innovatives Konzepte würden wir 2021 mit dem Internorga Zükünftspreis in der Kategorie Gastronomie 

&Hotellerie aüsgezeichnet. Fü r üns ist es ein weiteres Zeichen, dass nachhaltiges Wirtschaften seine 

Anerkennüng in der Gesellschaft findet ünd es ümso wichtiger ist, diese weiterzütreiben ünd dabei 

anderen Ünternehmen innovative Nachhaltigkeit vorzüleben.   

Ünser neüstes Projekt ist eine Vegi-Metzgerei, die ünseren Restaürants angegliedert wird. Immer mehr 

Menschen wollen aüf Fleisch verzichten ünd sich vegetarisch Erna hren. Wir wollen diese Entwicklüng in 

ünserem Ünternehmen weiter vertiefen ünd in der geplanten Vegi-Metzgerei vielfa ltige Fleisch-

Alternativen kreieren ünd aüsprobieren.  
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Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Es fließt kein Geld aüs ünserem Ünternehmen heraüs. Alle Ertra ge werden reinvestiert ünd dienen 

aüsschließlich der Erreichüng der ROSE-Prinzipien. Somit wird das sichere Bestehen ünseres 

Ünternehmens gewa hrleistet.  

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Wir lehnen Korrüption generell ab. Üns ist innerhalb wie aüßerhalb des Ünternehmens eine 

vertraüensvolle Züsammenarbeit mit allen Partnern, Ansprüchsgrüppen ünd Mitarbeitern wichtig. 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Wir wollen als Ünternhemen einen sinnvollen ünd  nachhaltigen Ümgang mit ünseren Ressoürcen 

vorleben. Dabei richten wir üns in all ünserem Streben nach dem ROSE-Prinzip. Fü r üns besteht ünsere 

Verantwortüng jedoch nicht alleine im Vorleben, mo glichkeiten züm Ümdenken mü ssen aüfgezeigt ünd 

kommüniziert werden. Anreize züm Ümdenken schaffen wir als Vorbilder ünd als Gespra chspartner mit 

ünseren Ansprüchsgrüppen. 
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6. Ünser WIN!-Projekt 

DER HOCHZEITSWALD 

Ünser WIN! Projekt die Aüfforstüng eines Stü ckes Brachlands wenige hündert Meter vom Biohotel ROSE 

entfernt. Bisher haben alle Braütpaare, die mit üns ihre Hochzeit gefeiert haben als kleine 

Aüfmerksamkeit einen Gütschein fü r ein Essen in der Rose bekommen. Nün wollen wir das Dankescho n 

fü r das Vertraüen in üns mit mehr Symbolik laden ünd ganz nebenbei etwas fü r ünsere Natür tün.  

Jedes Braütpaar wird einen Gütschein fü r einen Baüm erhalten, der anschließend im Rahmen eines 

kleinen Events gemeinsam gepflanzt wird. Diese Events sollen dreimal im Jahr stattfinden. Highlight wird 

dabei das Pflanzen der Ba üme sein, abgeründet wird der Abend von einem gemeinsamen Aperitif ünd 

einem genüssreichen Abendessen bei üns im 1950 oder im Biohotel ROSE.  

 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

In einem Jahr feiern etwa 80 Braütpaare mit üns ihre Hochzeit, alle bekommen von üns die Mo glichkeit, 

mit dem Hochzeitsbaüm ein Symbol fü r die ewige Liebe ünd Züneigüng pflanzen. Ist das Pflanzen der 

Ba üme mit den Braütpaaren züsammen geplant, so werden wir fü r die optimale Pflege ünd die korrekte 

Aüfforstüng kü mmern.  

Ünser Aüfwand wird sich aüf die Vorbereitüng des Gründstü cks zür Aüfforstüng, die Kosten pro Baüm 

ünd deren kü nftige Pflege belaüfen. Weiterhin ist die Veranstaltüng ründ üm die Pflanzüng der Ba üme im 

Ümfang des Gütscheins enthalten. 
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Daniel Tress 

E-Mail: daniel-tress@tress-gastronomie.de 

Impressum 

Heraüsgegeben am [xx.xx.xxxx] von 

TRESS Gastronomie GmbH & Co. KG 

Aichelaüer Strasse 6 

72534 Hayingen-Ehestetten 

Telefon: 07383/94980 

Fax: 07383/949822 

E-Mail: daniel-tress@tress-gastronomie.de 

Internet: https://www.tress-gastronomie.de 
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