naturemade
Information
-------------------Ja n u a r 20 1 7

Suchen Sie Geld für die Realisierung von
ökologischen Aufwertungen an Gewässern?
Wi r ve r m i tte l n I h re P ro j e kt i d e e weiter
										
Fonds für ökologische Verbesserungsmassnahmen
Der Verein für umweltgerechte Energie (VUE) verleiht das Gütesiegel naturemade star,
das ökologisch produzierte erneuerbare Energie auszeichnet. Wasserkraftanlagen mit
einer Leistung > 100 kW müssen zur Erlangung des Gütesiegels naturemade star einen
sogenannten „Fonds für ökologische Verbesserungsmassnahmen“ einrichten. Der
Fonds ist beim Produzenten von naturemade star zertifizierter Wasserkraft angesiedelt,
der für dessen Speisung und Verwaltung verantwortlich ist. Pro Kilowattstunde Strom,
welcher mit der Qualität naturemade star an Endkunden verkauft wird, fliesst 1 Rp. in
den Fonds.
Die Beiträge aus dem Fonds werden für unterschiedliche Verbesserungsmassnahmen
wie z.B. Renaturierungen und Revitalisierungen von Flussläufen oder Aufwertungen
von Gewässern zugunsten der Artenvielfalt eingesetzt.
Angebot
Der VUE möchte erreichen, dass die Fondsgelder möglichst zeitnah zur Einzahlung eingesetzt werden und in gut eingebettete, sinnvolle Aufwertungsprojekte fliessen. Daher
vermitteln wir Ihre Anfrage für eine finanzielle Unterstützung von ökologischen Aufwertungen an Gewässern gerne an geeignete Partner des VUE weiter.
Vorgehen für eine Anfrage
Auf der naturemade Website steht ein Online-Formular zur Einreichung von Projekten
zur Verfügung. Es muss ein Projektbeschrieb mit Angaben zum Projektstand, Zeitplan
und gewünschtem Finanzierungsbeitrag eingereicht werden. Die Projekte werden durch
die Geschäftsstelle VUE geprüft. Anschliessend werden die Projektanträge an geeignete
Partner des VUE weitervermittelt und auf der naturemade Website aufgeschaltet.
>> Link Online-Formular zur Beantragung von Projekten
>> Faktenblatt zum Fonds und zur Verwendung der Fondsmittel

Geschäftsstelle
VUE Verein für umweltgerechte Energie
Molkenstrasse 21
CH-8004 Zürich
T +41 44 213 10 21 | F +41 44 213 10 25
info@naturemade.ch | www.naturemade.ch

Das Gütesiegel naturemade star
Anlagen mit Gütesiegel werden jährlich von unabhängigen Auditoren überprüft. Das Schweizerische Konsumentenforum kf, WWF Schweiz und
Pro Natura garantieren die Glaubwürdigkeit der
Zertifizierung. Das Gütesiegel naturemade star
hat europaweit die strengsten, wissenschaftlich
abgestützten Kriterien für die Stromproduktion
aus Wasserkraft.

