naturemade – die gute Wahl
naturemade ist das Schweizer Gütesiegel für Energie aus 100% erneuerbaren Quellen (Wasser,
Sonne, Wind und Biomasse). Zertifiziert werden Strom, Wärme und Biomethan. Das Gütesiegel gibt
es in zwei Qualitätsstufen – naturemade star und naturemade basic.
Die Zertifizierung der Produktionsanlagen und Energieprodukte mit naturemade basic oder
naturemade star sichert die Qualität, sorgt für ökologische Verbesserungen und dokumentiert den
erneuerbaren und ökologischen Mehrwert. Das Gütesiegel naturemade ist die Grundlage zur
Vermarktung des erneuerbaren und ökologischen Mehrwertes.

naturemade – ein Gütesiegel, zwei Qualitätsstufen
Das Gütesiegel naturemade basic steht für Strom und Wärme aus 100%
erneuerbaren Energiequellen. Zertifiziert sind vorwiegend Schweizer
Grosswasserkraftwerke und Kehrichtverbrennungsanlagen. Diese garantieren für
genügend Energie, auch wenn die Sonne nicht scheint oder die Windräder
stillstehen. Mit dem Kauf von naturemade basic zertifizierter Energie wird der
Zubau von neuen ökologischen Anlagen finanziert.
Das Gütesiegel naturemade star zeichnet besonders umweltschonend produzierte
Energie aus. Diese Öko-Energie stammt aus 100% erneuerbaren Energiequellen wie
Wasser, Sonne, Biomasse und Wind und bürgt für die Einhaltung zusätzlicher
strenger und umfassender ökologischer Anforderungen. Bei der Produktion wird
auf die Natur, also auf die in der Umgebung lebenden Pflanzen und Tiere, Rücksicht
genommen. Dies ist gerade deshalb wichtig, weil die immer stärkere Nutzung von
erneuerbaren Quellen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und somit auf die
Artenvielfalt hat.
Die Zertifizierungskriterien sind in Zusammenarbeit mit Fachverbänden der Energiesysteme,
Umweltorganisationen, Produzenten und Lieferanten von Energieprodukten entwickelt worden.
Vor allem im Bereich Wasserkraft werden die höchsten ökologischen Anforderungen gestellt.

naturemade fördert ökologische Massnahmen
Wer Stromprodukte aus Wasserkraftwerken mit dem Gütesiegel naturemade star bestellt, zahlt
automatisch in einen Fonds für ökologische Verbesserungsmassnahmen ein – pro Kilowattstunde
einen Rappen. Dieses Engagement kommt direkt Natur und Umwelt im Einzugsgebiet der
Kraftwerke zugute. Beispiele für ökologische Verbesserungsmassnahmen sind Renaturierungen
und Revitalisierungen von Flussläufen oder Aufwertungen von Gewässern zugunsten der
Artenvielfalt.

Hinter dem Gütesiegel naturemade steht der Verein für umweltgerechte
Energie VUE
Das Gütesiegel naturemade wird vom Verein für umweltgerechte Energie VUE getragen, welcher
1999 gegründet wurde. Mitglieder sind Umwelt- und Konsumentenorganisationen, Unternehmen
und Organisationen der Energiewirtschaft sowie Grossabnehmer von erneuerbarer Energie. Diese
garantieren für eine breite Abstützung und Glaubwürdigkeit.

