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Natural life   Naturleben

Flora  

Für uns ist das Leben in Einstimmung  mit der Natur sehr wichtig. 
Die Vegetation des Camping & Resort ist nicht nur um die Einrich-
tungen   zu  verschönern, es bietet unseren Gästen die Möglichkeit 

sich  in einer angenehmen und gesunden Umgebung zu entspannen. 
Sie können über 40 Arten von Blumen und Sträuchern und mehr als 
30 verschiedene Bäume bewundern, sowie auch eine Vielfalt von Vögel 
und Insekten  erkennen, die Teil von unserem Ökosystem sind. 

For us it is very important to live with nature. The vegetation of the 
Camping & Resort is not only a resource that embellishes the space, 
it also provides the client with a natural and healthy environment 

where they can relax more easily. You will be able to recognize more 
than 40 species of ornamental and shrub flowers, more than 30 of trees 
and a variety of insects and birds that are part of our ecosystem.
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Nerium oleander
Phytolacca
Agave americana
Callistemon
Albizia julibrissin
Washingtonia
Morus alba
Pinus halepensis
Chamaerops
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Ceratonia siliqua
Olea europaea
Ficus australis
Grevillea robusta
Chorisia speciosa
Platanaceae
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Die Pflanzenwelt  hat eine große Anwesenheit in der gesamten Anlage. Es gibt  verschiedene Tiere 
und Insekte , die harmlos  für  Menschen, doch von grosser Wichtigkeit für die Umwelt sind. Bienen, 
Ameisen, Würmer, Eidechsen und andere Tierarten sind Teil des  Ökosystems, die im Gleichgewicht 

mit der Vegetation  den  Sinn einem Urlaubs im Freien geben, wo Sie die Natur geniessen können.

The vegetation has a large presence throughout the complex. In it live different animals that are 
harmless to humans and, at the same time, beneficial to the environment. Bees, ants, lizards, 
worms and other species form an ecosystem in balance that, together with the vegetation, 

gives meaning to an outdoor vacation where you can enjoy nature.

In der Gartenanlage des Camping&Resort könnten sie eventuell ein In-
sekt sehen, dass NICHT mit einer Kakerlake zu verwechseln ist. Es lebt 
in feuchter Umgebung, üblicherweise in Gärten. Es ernährt sich von 

Pflanzen und ist der Nahrungskette im Ökosystem nützlich.

In the gardens of the Camping & Resort you can find an insect that 
should NOT be confused with the common cockroach. 
It is common to find it around landscaped and humid areas because 

it is herbivorous and a beneficial link for the trophic chain.

We advise emptying or changing water from 
any container very often, mosquitoes leave 
larvae in any glass of standing water. If you 

detect any potential areas, do not hesitate to con-
tact our staff. 

Wir raten keine Behälter(Gläser) mit Wasser 
draussen stehen zu lassen oder das Wasser 
oft zu wechsen um  Mückenlarven zu ver-

meiden. Bitte kontaktieren Sie unser Personal wenn 
Sie eine potentielle Problemzone sehen.

Preventing mosquitoes

Vorbeugung von Mücken

Insects   Insekten



Agility zoNe
Pipican
Dog poOl

Pet friendly

In unseren Einrichtungen 
leben Katzen, die von den 
meschlichen  Aktivitäten 

im Resort angezogen sind. 
Seit 2013 arbeiten wir mit 
lokalen Tierchutzorganisa-
tionen um die Bevölkerung 
der Kolonie zu kontrollieren 
(Es wurden über 60 Sterili-
sationenen vorgenommen) 
und wir fördern die Adop-
tionen durch Mitarbeiter 
und Kunden. Für Adoptionen 
oder zusätzlicher Information 
können Sie sich an attclient@
sangulisalou.com zuwenden

Our facilities have the 
presence of colonies of 
cats that are attracted 

by the activities and by our 
surroundings. Since 2013, we 
have worked in collaboration 
with local animal welfare 
entities to control the 
population of the colony 
(more than 60 sterilizations 
have been carried out), and 
to increase adoption by 
workers and clients.
To adopt or request more 
information, you can contact:
attclient@sangulisalou.com

Controlled 
Cat colony

Kontrollierte 
Katzenkolonie

We have a Pet Club for campers’ pets. In this way, the animals not 
only accompany their masters in the plots, they can also enjoy 
facilities with an Agility Zone, Pipican and a Dog Pool.

Wir haben einen Pet Club für die Hunde unserer Camper.  
So begleiten sie nicht nur ihre Familie sondern können auch die 
Einrichtungen Agility und Pipican geniessen.

We recommend not 
feeding cats. The various 
feeding points allow the 
colony to be controlled.

Wir raten ab die 
Katzen zu füttern. Die 

vorgesenen Futterplätze 
helfen uns die Kolonie 
besser zu kontrollieren



Nachhaltigkeit

Sustainability models

Wir setzen auf erneuerbare Energien. Aus diesem Grunde verwenden wir 
Sonnenkollektoren die das Wasser der Sanitäranlagen erhitzen und Strom  erzeugen. 
Zudem sind die Untekünfte und Einrichtungen  mit Sparglühbirnen ausgestattet, um 

den Elektrizitätsverbrauch zu reduzieren.
Sie können auch verschiedene Container im Camping und im Resort  für selektive 

Abfallsammlung finden, Container für Papier und Karton, Glas, Plastik und Verpackungen, 
pflanzliche Öle und Batterien. Intern recyklen wir  Toner und beschädigte elektrische Geräte  

We are committed to renewable energies; For this reason, we use solar 
panels as a mechanism to heat the water of the sanitary facilities and 
photovoltaic panels with which solar energy is transformed into elec-

trical energy. In addition, the accommodation and facilities are equipped with 
energy-saving light bulbs to reduce electricity consumption.
You can also find various points of selective collection of waste, either in the container 
islands distributed by the Camping&Resort where to deposit paper and cardboard, 
glass, containers and vegetable oils; As in receptions with containers of batteries. Inter-
nally, we have waste containers for the management of contaminated packaging, toners 
and damaged electrical appliances.

We have 371.4m2 of photovoltaic panels
Wir verfügen über 371,4m2  Fotovoltaikanlagen

Waste collection 
Richtige Mülltrennung



NachhaltigkeitSustainability models

One of the main improvements of this season is the 
adequacy of the sanitary water network to ensure 
that all points of Camping&Resort (sanitary and 
sources), have drinking water and ensure their 
supply with new storage and treatment facilities.

Eine der wichtigsten Verbesserungen dieser 
Saison ist  die Anpassung des Wassernetzes für die 
Lagerung und Behandlung des Sanitärwassers , 
und die Versorgung aller Punkte im Camping & 
Resort (Sanitär- und Brunnen), mit Trinkwasser.

Water, 
a scarce resource

Wasser ist ein
beschränktes Gut

Scheduled 
purchase 

criteria.

Segregation 
of waste: 

assimilable 
to urban 

(containers, 
paper / 

cardboard, 
glass, organic, 

general waste).
Cooking oils.

Batteries.

Das 
Einkaufen 
planen.

Mülltrennung
Mülltrennung : 
ähnlich wie in 
den lokalen 
Verwaltungen 
(Verpackung, 
Papier / Pappe, 
Glas, Biomüll / 
Restfraktion).
Küchenöl.
Batterien.

Segregation of waste: 
assimilable to urban 

(containers, paper 
/ cardboard, glass, 

organic, general waste).
Waste electrical and 

electronic equipment.
Batteries.

Bulbs and fluorescents.
Contaminated 

containers.

Mülltrennung : ähnlich wie 
in den lokalen Verwaltungen 
(Verpackung, Papier / Pappe, 
Glas, Biomüll / Restfraktion).
Haushaltsöl.
Elektrischer un 
elektronischer. Müll.
Batterien.
Glühbirnen.
Kontaminante 
Verpackungen.

Repair and reuse 
of household 

appliances 
/ furniture / 

set-up.

Reparatur und 
Wiederverwendung 
von elektrischen 
Haushaltsgeräte/ 
Möbel/
Instandhaltung.

Recycling und Wiederverwendung.
Kontrolle der Container.

Recycling and 
recovery.

Controlled deposit.

We know the importance 
of 4R (reduce, reuse, 
repair and recycle).

As consumers of services 
we can help reduce the 
impact of consumption 

of products and 
materials. In our facilities 

you will find points to 
separate your waste.

Als Braucher der  
Dienstleistungen können 
wir alle die Auswirkungen 

des Konsums von 
Produkten und 

Materialien reduzieren. 
In unseren Einrichtungen 

werden  Sie Punkte für 
Mülltrennung finden.

Boosting
the 4R

Förderung
des

Recycling

What do we do?
Was machen wir?

How can you help?
Was kann ich tun um zu helfen?
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In some pools we are implementing a 
new system of water treatment based 
on salt. Thus, people allergic to chlorine 

can enjoy without problems, the water, 
because this system is not so aggressive 
for people with sensitivity. It also reduces 
the danger of handling the product, since 
it poses no risk to people or the environ-
ment. As a curiosity, the salt-water is den-
ser and increases the buoyancy of people.

Das Wasser einiger Pools wird mit einem neu-
en System auf Basis von Salz behandelt. Per-
sonen die auf Chlor allergisch sind können 

so problemlos baden, da dieses System nicht  so 
aggressiv  für sie ist.

Auch die  Gefährlichkeit  bei der Manipula-
tion  des Produktes wird für Arbeiter  und Umwelt 
wesentlich verrringert. Merkwürdigerweise ist 
das damit behandelte Wasser dichter und macht 
somit  das Schwimmen leichter. 

We try to make transportation wit-
hin the site responsible. With the 
environment On the one hand, we 

have electric vehicles for internal use for our 
departments and a charging point for electric 
vehicles. On the other hand, workers and cus-
tomers can move inside the enclosure by bicy-
cle, either their own or a rental. We also have 
an electric ‘little train’ that helps to reduce the 
number of motorized vehicles inside the en-
closure, since with its route it covers the jour-
ney from the Resort to the reception 1, which 
leads to the beach. In short, a set of measures 
that avoid the emission of CO2, increase ener-
gy saving and efficiency and reduce noise.

Wir versuchen, dass der Transport inner-
halb der Einrichtungen nachhaltig und 
verantwortich  mit der Umwelt ist. Un-

sere verschiedenen Abteilungen  verfügen über  
elektrische Fahrzeuge und Lademöglichkeit  
für Elektrofahrzeuge. Auch können Mitarbeiter 
und Gäste in den Einrichtungen eigene oder 
gemietete Fahrräder benutzen. Wir haben auch 
eine elektrische „Eisenbahn“, dass den Gebrauch 
von Fahrzeuge  innerhalb der Einrichtungen  
reduzieren hilft, denn es fährt vom Resort 
bis zur Rezeption I wo sich auch der Ausgang 
zum Strand befindet.. Kurz gesagt, eine Reihe 
von Maßnahmen um Energie zu sparen  die 
CO2-Emissionen und den  Lärm zu verhindern.



Gesundheit und Gastronomie

Wir haben ein Studium  in  Mitarbeit der  
Universität Rovira i Virgili durchgeführt, um eine  

gesunde  Ernährung durch die  einheimische  
Mittelmeerküche zu fördern. Die Wahl der Le-

bensmittel von höchster Qualität, die Vemeidung  
von ungesunden Fetten und die Verwendung von  
mehr Gemüse machen unser Angebot gesünder. 

Ausserdem werden Sie Information über Allergien 
und vegetarische Gerichte finden.

In allen unseren Restaurants werden 
Sie unser Olivenöl Mas Clariana 

finden. Wir bearbeiten selber die 
Flaschenfüllung dieses einheimischen  

Olivenöls von höchster Qualität  
der Varietät Arbequina  aus erster  

mechanishen Presse in kalt. Die Flasche 
aus dunklem Glas filtert das Licht und 

verlängert die Haltbarkeit des Öls.

We have conducted a study with the Rovira 
and Virgili University on the food supply to 

promote a balanced diet with Mediterranean 
cuisine as a base. Raw materials of the highest 
quality are selected, and saturated oils and fats 

have been reduced to increase the presence 
of vegetables and make the offer healthier. 
In addition, all dishes have information on 

allergies and vegetarian dishes.

We bottle our own Mas Clariana 
oil, which is found in all of our 

restaurants. It is an extra virgin olive 
oil of superior category, cold pressed, 
obtained from arbequina olives and 

with mechanical procedures. 
The bottle has a dark glass that filters 
the light and increases the durability 

of the oil.

Übereinkommen mit URV Olivenöl

URV Agreement Olive oil

Health and gastronomy

The Sangulí Restaurant has the AMED 
label (acronym for Mediterranean 

Food). This badge is awarded by the 
Departament of health and identifies 

the catering establishments that 
support the Mediterranean diet. We 

cook with olive oil and offer dishes ba-
sed on vegetables and whole products.

Das Restaurant  Sangulí  ist mit dem 
AMED-Siegel ausgezeichnet (Abkürzung 

für Mediterranean Food). Diese 
Auszeichnung wird vom Gesunheitsamt 

an alle Restaurants vergeben,   die 
die sogenannete Mittelmeer- Küche 
fördern. Wir kochen mit Olivenöl und 

haben eine Auswahl von  Gerichten mit 
Gemüse und Vollkornprodukte

We are aware of the precaution that must be 
taken in the preparation of dishes for celiac, 
both in the choice of raw material and in its 
handling. We are prepared to adapt most of 
our menu. The Certification of the Associació 

de Celíacs de Catalunya accredits both our 
Restaurants and Supermarkets (which offer 

gluten-free products).

Wir sind uns bewusst, dass bei der Vorbeireitung 
von Gerichten für Personen mit Zöliakie höchste 

Vorsicht nötig ist, sowohl bei der Auswahl der 
Produkte sowie auch bei der Verarbeitung. Wir 

sind vorbereitet um fast alle Gerichte unserer Karte 
anpassen zu können. Wir haben das  Zertifikat des 

Verbandes Celiacs von Katalonien, sowohl für unse-
re Restaurants , wie auch für unsere Supermärkte,  

wo Sie glutenfreie Produkte finden werden.

AMED Seal

AMED-Siegel

Celiacs

Zöliakie



Unser Kundendienst bearbeitet direkt oder  
indirekt alle Bedürfnisse oder Anliegen 
unsere Kunden. Sie haben auch die Mög-
lichkeit  Verbesserungen vorzuschlagen. 
Auf diese Weise kann die Koordination der 
verschiedenen Abteilungen verbessert wer-
den um so enine qualitative und effektive 
Verbesserung unseres Produktes  erlangen.

We take care of attending to, directly or in-
directly, all the needs that may arise from 
customers. We provide access channels 
so that they can suggest points for im-
provement. In this way, we will establish 
procedures to facilitate the coordination 
of teams and make effective a qualitative 
improvement of our product.

QualitätsverwaltungQuality management

Wir bieten unseren Kunden essentielle 
Information an, damit sie  unseren Ein-
richtungen  bestens ausnutzen und einen 
angenehmen  Aufenthalt  bei uns verbrin-
gen können.

Wir wollen eine effektive Informations-
übertragung für unsere Gäste und Arbeiter 
erreichen  und dies  auf verschiedene Weisen,  
wie Webseite, Schilder oder interne Kommu-
nikation. Das Objektiv ist immer den Aufent-
halt unserer Gäste angenehm zu machen.

We provide the customer with the essential 
information to make their stay comfortable 
and to make the most of our establishments, 
facilities and environment.

We seek an efficient transfer of 
information, both to clients and workers, 
through different supports and procedures 
such as signage, web or internal 
communication; Always with the aim of 
achieving the satisfaction of our customers.

InformationsleitungInformation 
management

KundendienstCustomer Support

Können wir
dir helfen?

Can we
help you? If you need information or have an emergency, dial 14 from 

your accommodation or 977 351 031 from your personal phone.

Für Information oder Notfall wählen dir 14 von Ihrer 
Unterkunft aus, oder 977 351 031 von Ihrem Handy.



ISO 50001

ISO 14001

ISO 9001

Social Commitment
Sozialer Kompromisse

The commitment to continuous improve-
ment and sustainability means that we 
are working on the processes to obtain 

ISO 9001, 14001 and 50001. The main ad-
vantages that are sought are the following:

Unser Kompromiss mit der Nachaltigkeit 
ist es weiterhin besser zu machen und 
unser Ojektiv die Auszeichnungenn der 

Verfahren für ISO 9001, 14001 und 50001 zu 
erhalten. Die wichtigsten Vorteile  davon  sind: 

We are adapted and prepared 
so that people with reduced 

mobility enjoy all the 
possibilities of Sangulí Salou.

Wir sind vorbereitet und angepasst damit die 
Einrichtungen Behindertgerecht sind und unsere 

Gäste mit speziellen Bedürfnissen alle Möglichkeiten 
unseres Sangulí Salou ausnutzen können. 

Accessibility Zugänglichkeit

Höchste Anforderung

Knowledge of the facilities for the 
improvement in the energy use.

Implementation of energy 
efficiency measures.

Continuous assessment
of legal requirements.

Reduction of consumption of raw 
materials and environmental impact.

Improvement of the processes of the organi-
zation to increase the contribution of value to 
the client and promotion of internal training.

Obtaining and managing customer feedback 
by anticipating needs.

Kennung der Einrichtungen  für eine bessere 
Leistungsfähigkeit der Energie.

Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen.

Kontinuierliche Bewertung
der rechtlichen Anforderungen.

Reduzierung des Verbrauchs von Rohstoffen 
mit negativen Umweltauswirkungen.

Verbesserung der Organisation mit der Promotion 
und Weiterbildung unserer Mitarbeiter um den 
besten Kundenservice anzubieten.

Feedback unsere Gäste benutzen um uns auf 
deren Bedürfnisse zu antizipieren.

Always committed to our environment, 
we follow the policy of making the 

most of our resources. We are in contact 
with charitable associations of the area 
to facilitate, on the one hand, the foods 
that our customers have not used during 
their stay and that are not altered or in 
poor condition and, on the other hand, 
lost objects such as clothes or toys 
That have passed through the circuit of 
custody and return and, after a time, 
have not been claimed.

Unsere Politik ist das  Engagement mit  
Umwelt und Umgebung  und bedeutet 

unsere Ressourcen zum Maximum auszunut-
zen. Darum arbeiten wir mit lokalen Hil-
fsorganisationen zusammen die,  auf der 
einen Seite, Lebensmittel die unsere Kunden 
während Ihres Aufenthaltes nicht genutzt 
haben und in gutem Zustand sind weiter-
geben aber auch Kleidung  oder Spielzeug 
die vergessen  und nicht reklamiert wurden,  
nach einer protokollierter Zeit and diese Hilf-
sorganisationen gespendet werden.

Commitment to improvement



We have a free luggage 
storage service, dressing 
room and showers to meet 
the needs of our Resort 
guests when their accom-
modation is not available.

Wenn Ihre Unterkunft 
bie Ankunft noch nicht 
verfügbar ist, haben 
wir eine kostenlose 
Gepäckaufbewahrung , 
Garderobe und Duschen.

Courtesy
Shower Room

The process of management of lost objects is fundamental to 
guarantee the chain of custody and return of the pertinent items 
of our clients. Therefore, we have opened a new collaboration 
agreement with a transportation entity to guarantee that the 
process is completed as quickly as possible.

Vergessene oder verlorenes Eigentum  unserer Kunden werden 
mit maximaler Rigurosität verwaltet. Wir haben ein Abkommen 
mit einer Transportfirma abgeschlossen, damit der Prozess der 
Rücksendung  so schnell wie möglich erfolgen kann.

Customer property

Kundeneigentum

Tailor made servicesWi-fi

Due to the connectivity needs, a new project 
to expand the Wi-Fi network has been 
consolidated, in a coordinated way with a 

leading company in the sector, which has made 
it possible to expand the coverage in the whole 
area with more than 250 wifi antennas with-
out emissions to ensure maximum coverage 
throughout the site, even with full occupancy.

A call center is available for the resolution 
of possible incidents (you will find a contact 
telephone in all Receptions and Hot Spot Cafes).

Upon arrival, a code is offered for two 
mobile devices, although it does not support 
that they are used simultaneously. We have 
connection fees for more devices.

There are 4 zones (Hot Spot Cafe) in which you 
can connect for free by requesting the code at 
the point of service:

In Koordinierung mit eimem führenden 
Unternehmen in der Branche, haben 
wir als neues Projekt die Bedürfnisse 

an Konnektivität mit über 250 Antennen 
(emissionfrei) erweitert. Dies garantiert 
Wi-fi  Konnektion im ganzen Camping Re-
sort auch in der Hochsaison.

Wir verfügen über ein Call-Center um 
Lösung für eventuelle Probleme zu bieten. ( 
In allen Rezeptionen haben Sie ein Telefon zur 
Verfügung und Hot Spot Cafes)

Bei Ankunft werden sie ein Passwort für 
zwei Handys bekommen, die nicht zur selben 
Zeit Verbindung haben werden. Gegen Ge-
bühr können Sie diesen Service erweitern.

Es gibt 4 zonen (Hot Spot Cafe) wo Sie sich 
gratis verbiden können. Fragen Sie nach dem 
Passwort.

Service nach Bedürfnis



Upon prior request, we will make a basic 
purchase for customers arriving after 
the closing time of the supermarket. The 
products are chosen from a list and have 
no surcharge on their price.

You can use our free ‘door to door’ 
service. With a minimum purchase, to 
avoid carrying bags; Our staff will take 
the purchase to the accommodation 
with the electric carts.

You can book the service at: / Sie finden diesen Service in : client@sangulisalou.com

Wenn Ihre Ankunft spät efolgt und unser 
Supermarkt schon geschlossen wäre, können 
wir uns auf Anfrage um den  Einkauf kümmern. 
Die Artikel können Sie in einer Liste auswählen 
und haben keinen Zuschlag im Preis.

Vermeiden Sie Taschen tragen! Sie können un-
seren kostenlosen Lieferungsservice benutzen. 
Ab einem Mindestbetrag wird Ihnen unser 
Personal   Ihren Einkauf mit einem elektrischen 
Fahrzeug zu Ihrer Unterkunft bringen.

Shopping on arrival

Home delivery

Einkauf für die Ankunft

Einkaufslieferung 


