
Schweizer Gütesiegel  
für ökologisches Biogas

Streng kontrolliert
Das Gütesiegel naturemade star wird vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) erst nach 
 umfassender Prüfung verliehen. Neben Biogas werden auch Strom und Fernwärme zertifiziert.  
Die Anlagen mit Gütesiegel werden jährlich von unabhängigen Auditoren überprüft.

Breit abgestützt
Das Schweizerische Konsumentenforum kf, WWF Schweiz und Pro Natura garantieren die 
 Glaubwürdigkeit der Zertifizierung. 

 

Weitere Träger des Gütesiegels naturemade star sind Schweizer Verbände für erneuerbare 
 Energien, Grossverbraucher und Energieversorger.

 

 
VUE Verein für umweltgerechte Energie
Molkenstrasse 21
8004 Zürich

Telefon +41 44 213 10 21

www.naturemade.ch
info@naturemade.ch

Jetzt bestellen!

naturemade.ch



Mehr erfahren 
und naturemade
bestellen:

Biogas entsteht  
unter anderem aus  
Küchenabfällen.

naturemade star:  
Das Biogas mit dem  
ökologischen Plus

Biogas ist 100 % erneuerbare Energie. Das Schweizer 
Gütesiegel naturemade star garantiert zusätzlich  
eine ökologische Produktion.

Sie haben es in der Hand
Bereits 10 % des in der Schweiz verkauften Biogases tragen das Güte
siegel naturemade star. Auch Sie können wählen, auf welche Energie 
Sie setzen wollen. Entscheiden Sie sich mit naturemade star Biogas  
für eine saubere und umweltverträgliche Energiezukunft! 

 Bestellen geht ganz einfach
naturemade star Biogas können Sie bereits bei vielen Gasversorgern  
in der Schweiz bestellen. Dabei wählen Sie selbst, ob Sie Ihren gesamten 
Gasverbrauch oder nur einen Teil davon mit naturemade star Biogas 
 decken wollen.

Auf naturemade.ch kommen Sie direkt zu den Anbietern in Ihrer 
 Region: Einfach Postleitzahl eingeben – schon werden die erhältlichen 
Produkte angezeigt. 

Wer sein Auto mit naturemade star Biogas betanken will, findet auf  
naturemade.ch/mobilitaet eine Übersicht der Anbieter.

Biogas mit dem Gütesiegel naturemade star stammt aus Anlagen, die 
Bioabfälle, Grüngut und Klärschlamm auf besonders umwelt schonende 
Weise verwerten. 

naturemade star Biogasanlagen erfüllen strenge ökologische An for
derungen. Kernstück ist eine Ökobilanz, welche die Auswir kungen  
der  Anlage auf die Umwelt bewertet – von der Anlieferung des Grünguts  
bis zur  Produktion des Biogases. Um das Gütesiegel naturemade star 
 tragen zu können, muss das Biogas eine mindestens doppelt so  
gute Öko bilanz aufweisen wie Erdgas, das via Pipeline in die Schweiz 
 transportiert wird.

  Mit naturemade star können Sie sicher sein, dass Ihr Biogas  
so umweltfreundlich wie möglich produziert wurde.

Biogas mit Gütesiegel – 
auch für Ihre Heizung

Biogas mit Gütesiegel – 
auch für Ihr Auto

Das grosse Plus:  
Garantiert ökologisch 
produziert


