Medienmitteilung zur 17. Generalversammlung des Vereins für umweltgerechte Energie VUE

Starker Zuwachs von naturemade dank Einführung von
Standardstromprodukten
Zürich, 18. Juni 2015

An der Generalversammlung des VUE (Verein für umweltgerechte Energie) vom 18. Juni 2015
in Küblis wurde die neue Vereinsvision präsentiert: „Wir wollen 100% erneuerbare und
ökologische Energie in der Schweiz“. Der Verein, welcher Träger der Gütesiegel naturemade
star und naturemade basic ist, bekräftigt somit den bereits eingeschlagenen Weg. Dass der
VUE auf dem richtigen Weg ist, zeigten auch die präsentierten Zahlen. Die Einführung von
neuen naturemade basic zertifizierten Standard-Stromprodukten in der ganzen Schweiz – allen
voran im Tessin - ist ein wesentlicher Treiber des Wachstums.
Die Mitglieder des Vereins bekräftigten an der Generalversammlung mit der Vision „Wir wollen 100%
erneuerbare und ökologische Energie in der Schweiz.“ den bereits eingeschlagenen Wachstumskurs.
Diese Vision erlaubt dem Verein auch weiterhin die Zweistufigkeit des Gütesiegels: naturemade
basic als kostengünstiges Einsteigerprodukt für erneuerbare Energie und naturemade star für
Produkte mit höchsten ökologischen Ansprüchen. Auch die an der Generalversammlung
präsentierten Zahlen belegen, dass der Verein den richtigen Weg gewählt hat. Die Verkaufsmengen
von naturemade zertifizierter Energie haben um über 40% zugenommen. Der Zuwachs steht auch
für das Engagement von einer Vielzahl Unternehmen und Haushalten der Schweiz, die eine
erneuerbare Energiezukunft wollen.

Neue Standardstromprodukte bringen naturemade starkes Wachstum
Neue, naturemade basic zertifizierte Standardprodukte verschiedener Stromversorger führten 2014
zu einer Steigerung der lizenzierten Energiemengen. 2.9 Millionen EinwohnerInnen leben derzeit in
einem Versorgungsgebiet, das von einem Anbieter mit einem solchen Standardprodukt beliefert
wird. Besonders hervor sticht das Tessin, welches mit dem Angebot „tìacqua“ auf eine kontrollierte
Qualität, auf die Förderung des Zubaus von Stromproduktion aus lokalen Energieträgern sowie auf
eine ökologischere Produktionsform setzt. Insgesamt hat das dazu geführt, dass 2014 gegenüber
dem Vorjahr knapp 20% mehr Energie für die Lieferung an Kunden mit naturemade basic und
naturemade star zertifiziert wurde. Die Lieferung entspricht der vom Unternehmen prognostizierten
Verkaufsmenge.

Schaffung von neuen Lebensräumen dank Ökofonds
Dank dem Wachstum im Verkauf von naturemade zertifizierter Energie ist viel Geld in die Ökofonds
geflossen, ein Rappen pro verkaufte Kilowattstunde aus einem naturemade star zertifizierten

Wasserkraftwerk. Seit 2002 sind über CHF 23 Millionen in Projekte zur ökologischen Aufwertung
rund um die naturemade star zertifizierten Wasserkraftwerke geflossen. Es wurden neue
Lebensräume geschaffen und revitalisiert, Flüsse vernetzt und auch Informationskampagnen
durchgeführt.

Weitere Auskünfte und Informationen:
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www.naturemade.ch

VUE Verein für umweltgerechte Energie
Der VUE wurde 1999 gegründet und ist Träger des Gütesiegels naturemade. Im Vorstand des
Vereins sind Umwelt- und Konsumentenorganisationen (WWF, Pro Natura, Konsumentenforum),
Verbände erneuerbarer Energien (BiomasseSuisse, Swissolar, Suisse Eole,
Wasserwirtschaftsverband), Grosskonsumenten von Strom sowie Energielieferanten, -händler und produzenten vertreten. Der Verein zählt zur Zeit 180 Mitglieder.

Das Gütesiegel naturemade
Das Gütesiegel naturemade zertifiziert Energien aus 100% erneuerbaren Energiequellen wie
Wasser, Sonne, Biomasse und Wind. Zertifiziert werden sowohl die Produktion wie auch die
Lieferung von Strom, Wärme/Kälte und Biomethan. Das Gütesiegel gibt es in zwei Qualitätsstufen:
steht für Strom und Wärme/Kälte aus erneuerbaren Energiequellen.

zeichnet besonders umweltschonend produzierte Energie aus. Diese
stammt wie bei naturemade basic aus 100% erneuerbaren
Energiequellen und bürgt für die Einhaltung zusätzlicher strenger und
umfassender ökologischer Auflagen.

Ökostrom-Vignette
Auch Elektro-Velos, E-Scooters und Elektroautos können mit
naturemade star Qualität fahren: die Ökostromvignette wird von 8
Partnern des VUE direkt verkauft und ist auch online erhältlich:
www.oekostromvignette.ch.
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