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Das Energie-Gütesiegel naturemade heute

Erneuerbare und ökologische Energie mit dem Schweizer Gütesiegel naturemade des VUE 
Verein für umweltgerechte Energie schont Klima und Natur. Das Gütesiegel erfüllt Kriterien, 
welche über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. Besonders strenge Anforderungen 
gelten für die ökologische Energie naturemade star.

Das Ziel des Vereins ist es, bis 2050 in der Schweiz eine 100% ökologische Energieproduktion 
und einen 100% ökologischen Liefermix zu erreichen. 

Mit dem Bezug von naturemade Energie leisten Sie dazu heute schon einen wichtigen Beitrag. 
Der VUE Verein für umweltgerechte Energie schätzt das sehr und dankt Ihnen zusammen mit 
seinen Partnerorganisationen – dem Konsumentenforum Schweiz, Pro Natura und WWF dafür.

Um diesen Beitrag für die Energiezukunft künftig noch wirkungsvoller leisten zu können, 
treten für das Gütesiegel naturemade ab 1.1.2022 einige Neuerungen in Kraft, über die wir Sie 
mit diesem Merkblatt gern informieren.

Der VUE ist überzeugt, dass mit den Neuerungen ein aktuelles, zukunftsgerichtetes nature-
made Modell gelungen ist - inklusive einer sanften Modernisierung des Brandings. Wir hoffen, 
dass die Neuerungen auch für Sie als naturemade Kundinnen und Kunden attraktiv sind.

Thematisch offenerer Ökofonds für jede kWh naturemade Strom

Bisher haben nur BezügerInnen von naturemade star Wasserkraft mit dem Ökofondsbei-
trag von 1 Rappen pro Kilowattstunde dazu beigetragen, unvermeidbare Auswirkungen des 
Energiesystems Wasserkraft auf Klima und Natur auszugleichen. Viele für die Biodiversität 
wichtige Projekte wie beispielsweise Gewässerrenaturierungen konnten so realisiert werden. 
Neu leistet der naturemade star Ökofonds im ganzen Energiesystem einen Beitrag. Das heisst, 
dass jede Kilowattstunde naturemade star zertifizierten Stroms aus allen Energiesystemen, 
also auch aus Photovoltaik, Wind und Biomasse, einen Beitrag leistet. Neu sind es noch 0,7 
Rp/kWh.

Breiter werden zudem auch die Verwendungsmöglichkeiten für die Gelder aus den nature-
made star Ökofonds. Sie werden nach wie vor für ökologische Aufwertungen im Einzugs-
gebiet des Kraftwerkes eingesetzt, auch für spezifische Kommunikationsmassnahmen dazu. 
Neu können sie aber auch für derartige Projekte im direkteren Umfeld der Strombezüger/der 
Strombezügerinnen verwendet werden. Damit wird das Engagement der naturemade Strom-
kundInnen sicht- und erlebbarer. 
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Die Fondsmittel können dabei neu explizit auch für den Zubau von Anlagen zur ökologischen 
Energieproduktion (wenn nicht schon gesetzlich vorgeschrieben und nicht bereits anderwei-
tig gefördert) oder für Energieeffizienzmassnahmen verwendet werden. Das gilt für maximal 
10% der Fondsmittel aus ökologischer Wasserkraft sowie sämtliche Fondseinlagen aus neuen 
erneuerbaren Energien.

Qualitätsdifferenzierung im Sinne EINES Labels 

Die verschiedenen naturemade Qualitäten weisen zukünftig ein einheitliches Erscheinungsbild 
auf. 

naturemade Energie

Die Qualitätsdifferenzierung erfolgt mit einem System von vier Punkten. Sie stehen für 
schrittweise zunehmende Anteile an naturemade star Energie, für welche die strengsten öko-
logischen Anforderungen gelten. Vier Punkte im Logo zeichnen die höchste Qualitätsstufe 
aus, die für 100% naturemade star Anteil steht. 

naturemade Ressourcen

naturemade Ressourcen, also Strom, Wärme, Fernwärme und Wertstoffe aus Ressourcen, gibt 
es weiterhin einheitlich in der Qualität resources star. 

naturemade Energieneutralität

naturemade Energieneutralität, also die Kompensation z.B. von Veranstaltungen mit beglau-
bigten Effizienzzertifikaten gibt es weiterhin nur in der einen Qualität energieneutral. 

Formales zu Ihren bestehenden und neuen Verträgen mit Energielieferanten

Bestehende Langfrist-Verträge von Ihnen mit Energielieferanten, welche länger als bis Ende 
2021 gültig sind, laufen nach dem bestehenden System weiter. 

Für das Abschliessen von neuen Lieferverträgen mit Ihnen als Kunden und Kundinnen, welche 
ab 1.1.2022 gültig sein werden, werden die Lieferanten von naturemade Energie ab dem 1. Juli 
2021 die neuen, ab 1.1.2022 gültigen Bedingungen anwenden.  

Ihr Feedback ist willkommen
Gerne nehmen Ihr Energielieferant oder der Verein für umweltge-
rechte Energie Ihre Fragen oder Ihr Feedback zu den Neuerungen 
entgegen.
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