Streng kontrolliert
Die naturemade Gütesiegel werden vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) erst nach
umfassender Prüfung verliehen. Die Anlagen mit Gütesiegel werden jährlich von unabhängigen
Auditoren überprüft.

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

Weitere Träger der naturemade Gütesiegel sind Schweizer Verbände für erneuerbare Energien,
Grossverbraucher und Energieversorger.

VUE Verein für umweltgerechte Energie
Molkenstrasse 21
8004 Zürich
Telefon +41 44 213 10 21
Fax
+41 44 213 10 25
www.naturemade.ch
info@naturemade.ch

Schweizer Gütesiegel
für Ökostrom und
erneuerbaren Strom
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naturemade:
Der 100 � erneuerbare
Strom mit dem Plus
naturemade basic und naturemade star sind die beiden
Schweizer Gütesiegel für erneuerbaren Strom, der mehr
ist als nur erneuerbar.

Strom mit dem Gütesiegel naturemade basic
stammt vor allem aus Schweizer Wasserkraft.

Das Plus:
Sie fördern die
Zukunftsenergien.
Mindestens 10 % des Stroms werden aus
Sonne, Wind oder Biomasse produziert oder
stammen aus besonders naturfreundlichen
Wasserkraftwerken.
→ Mit naturemade basic fördern Sie
den Ausbau einheimischer Energieträger
der Zukunft.

Strom mit dem Gütesiegel naturemade star
ist Ökostrom und stammt vor allem aus
Schweizer Wasserkraft sowie Sonne, Wind oder
Biomasse.

Das grosse Plus:
Mit Ökostrom geben Sie
der Natur etwas zurück.
naturemade star Kraftwerke erfüllen strenge
Umweltauflagen, damit Pflanzen und Tiere
rund um das Kraftwerk möglichst wenig beein
trächtigt werden. Zusätzlich fliesst für jede
verkaufte Kilowattstunde aus Wasserkraft ein
Rappen in einen Fonds. Dieser finanziert öko
logische Aufwertungen im Umfeld der Kraft
werke – zum Beispiel werden Uferböschungen
renaturiert oder alte Flussläufe wiederbelebt.
→ Mit naturemade star sorgen Sie dafür,
dass auch die Natur profitiert.

Sie haben es in der Hand
Jeder achte Schweizer Haushalt bestellt bereits naturemade Strom.
Auch Sie können wählen, auf welche Energie Sie setzen wollen.
Entscheiden Sie sich für eine saubere und umweltverträgliche
Energiezukunft!

Die Natur profitiert,
zum Beispiel dank
Fischtreppen, die den
Fischen bei Kraft
werken den Aufstieg
ermöglichen.

naturemade bestellen geht ganz einfach
naturemade Strom können Sie überall in der Schweiz beziehen. Und er
kostet nur wenig mehr als das Standardprodukt Ihres Energieversorgers.
Auf naturemade.ch kommen Sie direkt zu den Anbietern in Ihrer
Region: Einfach Postleitzahl eingeben – schon werden die erhältlichen
Produkte angezeigt. Dabei wählen Sie selbst, ob Sie Ihren gesamten
Stromverbrauch oder nur einen Teil davon mit naturemade Strom
decken wollen.

Mehr erfahren
und naturemade
bestellen:

