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Die neuen Gütezeichen
Mit der erreichten sanften Anpassung des Brandings und 

den neuen Qualitätsstufen können nun gleichzeitig die 

Wünsche nach EINEM Label, nach einem moderneren 

 Auftritt des Gütezeichens und nach der Ausrichtung auf 

die Vision des VUE mit einem Zielpfad zu 100 Prozent 

ökologischer Energie abgebildet werden. Dabei bleibt  

Produktionsseitig gibt es zukünftig die Qualitäten  

nature made (bisher naturemade basic) und  naturemade  

star (4 Punkte).

Auf der Lieferseite werden mit einem bis vier Punkten im 

Logo unterschiedliche Anteile von naturemade star Strom  

in einer naturemade Lieferung gekennzeichnet. Die Min-

dest anforderung für den Anteil naturemade star Strom in 

 Produkten soll im Sinne eines Zielpfades schrittweise 

 zunehmen. Im Jahr 2022 beträgt dieser Mindestanteil zum 

Erhalt des  naturemade Logos mit einem Punkt 10%, für das 

Logo mit zwei Punkten 20% und für jenes mit 3 Punkten 

40%. Der Vorstand wird diese Mindestanforderungen alle 

5 Jahre neu festlegen – mit genügend langen Fristen für die 

Anpassung bei den VUE-Partnerinnen und -Partnern.

naturemade Biogas gibt es weiterhin nur in naturemade  

star Qualität (Produktion und Lieferung). 

Erneuerbare naturemade Wärme/Fernwärme gibt es 

 weiterhin in naturemade (bisher naturemade basic) und 

 naturemade star Qualität (4 Punkte).

Die Qualitätsstufen auf Seite Lieferung müssen noch fest-

gelegt werden.

naturemade Ressourcen, also Strom, Wärme, Fernwärme 

und Wertstoffe aus Verwertungs- und Recyclinganlagen, 

gibt es weiterhin einheitlich in der Qualität resources star.

naturemade Energieneutralität, also die Kompensation z. B. 

von Veranstaltungen mit beglaubigten Effizienzzertifikaten, 

gibt es weiterhin nur in der einen Qualität energieneutral. 

Die klare ökologi-

sche Positionie-

rung von 100% 

naturemade star 

Strom bleibt 

erhalten. 

die klare ökologische Positionierung von naturemade  

star erhalten. 

Mit den neuen Qualitätsstufen ergibt sich für den VUE eine 

zusätzliche Möglichkeit, sein Engagement für eine schritt-

weise Ökologisierung des Energiesystems zu zeigen.

Lieferung

Produktion

Produktion und Lieferung

  naturemade STROM  

  naturemade BIOGAS  

  naturemade WÄRME/FERNWÄRME  

  naturemade RESSOURCEN  

  naturemade ENERGIENEUTRALITÄT  

Produktion und Lieferung

Produktion und Lieferung

Lieferung


