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Ökostrom der Energie Oberhofen AG
Mit den drei Ökostromangeboten «Wasser – Wind – Sonne» bietet die Energie Oberhofen ihren Kundinnen
und Kunden ein interessantes Sortiment an ökologisch produziertem Strom. Das Label «naturemade star»
bürgt darüber hinaus für die Einhaltung zusätzlicher strenger und umfassender ökologischer Auflagen und
zeichnet besonders umweltschonend produzierte Energie aus.

energy water star

Erneuerbare Energie plus ökologische Projekte

energy water star aus lokalen und regionalen Wasserkraftwerken ist 100% Ökostrom. Auf vorbildliche Art
werden dort Gewässer und Naturschutz mit der Gewinnung erneuerbarer Energie verbunden.
Die Wasserkraft ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle der Schweiz. Gut 60% des Stroms aus der
Schweiz stammen aus Wasserkraft. Allerdings erhält bei weitem nicht jedes Wasserkraftwerk das
naturemade star Gütesiegel. Dazu muss es strengsten Kriterien entsprechen: Zum Beispiel muss 1 Rappen
pro Kilowattstunde Strom aus Wasserkraft in einen Fonds für ökologische Aufwertungsmassnahmen rund
um das Kraftwerk einbezahlt werden. Damit werden etwa Fischtreppen und Renaturierungsarbeiten rund
ums Kraftwerk finanziert.

energy wind star

Viel Auftrieb

energy wind star ist Strom aus Windenergie. Auch bei energy wind star steht das naturemade star-Zertifikat
dafür, dass die Stromgewinnung höchsten ökologischen Anforderungen entspricht.
Während die Windenergie in anderern Ländern boomt, ist ihr Potential in der Schweiz eher klein, da es keine
windreichen Küstenregionen gibt. Umso wichtiger ist es, gute Standorte gezielt auszunutzen.
Wenn Sie energy wind star kaufen, fördern Sie die Windenergie in der Schweiz.

energy sun star

Trendiger Sonnenstrom

energy sun star aus Schweizer Sonnenkraftwerken ist Strom aus der Sonnenenergie und ist mit dem
naturemade star-Gütesiegel ausgezeichnet.
Die Sonne schickt jeden Tag riesige Energiemengen in Form von Sonnenstrahlen auf die Erdoberfläche.
Wir Menschen nutzen sie auf zwei Arten: Bei der photovoltaischen Nutzung von Sonnenenergie wird die
Sonnenstrahlung mittels Solarzellen in Strom umgewandelt. Bei der solarthermischen Nutzung der
Sonnenenergie wandeln Kollektoren die Sonnenstrahlung in Wärmeenergie um, welche zur Warmwasseraufbereitung oder zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden kann.
Wenn Sie energy sun star bestellen, fördern Sie eine Energiequelle, die für die Zukunft unserer Stromversorgung äusserst wichtig wird.

naturemade

Stromprodukte mit dem Gütesiegel naturemade star müssen die strengen Auflagen und hohen ökologischen
Standards des Vereins für umweltgerechte Elektrizität VUE erfüllen und unterliegen einer strengen
Qualitätskontrolle.
nature made star garantiert Ihnen, dass wir alles unternehmen, um eine natürliche, intakte Umwelt langfristig
zu bewahren. Dazu gehören unter anderem folgende Anforderungen:
 Der produzierte Strom stammt aus erneuerbaren Quellen
 Europaweit einziger Leistungsausweis und beste Qualität für Gewässerschutz
 Im Umfeld von Wasserkraftwerken wird eine eindeutige ökologische Mehrleistung erbracht
 Sonnenkraftwerke (Fotovoltaikanlagen) werden nur auf bebauten Flächen errichtet
 Windkraftwerke werden nur in Gegeneden gebaut, wo keine schützenswerte Landschaft
beeinträchtigt wird.
Mehr zum Gütesiegel naturemade star finden Sie unter www.naturmade.ch
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