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MQS Bau: Der Zusatz für höchste Ansprüche an die Bauqualität. Jedes Bauprojekt 
ist individuell, die Abläufe meist komplex. MQS Bau hilft, den Überblick zu behalten. 
Das Qualitätssystem ist einfach und standardisiert. Es kontrolliert systematisch die 
Minergie-relevanten Bauteile und dokumentiert die Ergebnisse. Das reduziert Bau-
schäden und erhöht den Wert der Immobilie.
www.minergie.ch

Qualität und 
Transparenz 
für Ihren Bau
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mein elektromobil GmbH, Hofstrasse 98, CH - 8620 Wetzikon, +41 44 941 51 51

www.meinelektromobil.ch
Gesamtkonzepte für Elektromobilität

   ab 1’990.-

50 - 300km Weit

 20 - 130 km/h

Benzin
5 lt / 100 km

Strom
1 sfr / 100 km

Geld sparen ?                     Elektrisch Fahren !

Führerscheinfrei mobil unterwegs sein, inkl Eintauschangebot für Ihr Auto bei Neukauf Graf Carello Solo, 
Anruf genügt für unverbindliches Angebot, Eintauschpreise über Garagenangebot, wir beraten Sie gern.

Pflanzen-
shop

Sie finden unter  
www.hauenstein-rafz.ch 
einen umfangreichen  
Pflanzenshop mit einem  
riesigen Sortiment an  
Rosen, Obst, Gehölzen, 
Stauden, Beeren und 
vielem mehr. 

Schauen Sie hinein und  
bestellen Sie bequem von  
zu Hause aus. Wir liefern 
Ihnen die Pflanzen direkt  
vor die Haustüre!

Baumschule
Gartencenter
Online-Shop

Rafz · Zürich · Baar
wwww.hauenstein-rafz.ch
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Elektroautos bereiten viel 
Fahrspass und schonen das Klima. 
Deshalb ist Energie 360° über-
zeugt: Der Elektromobilität gehört 
die Zukunft. Mit einer Lade-
infrastruktur-Offensive trägt das 
Unternehmen dazu bei, dass 
bald genügend Elektrotankstellen 
bereitstehen.

Reden reicht nicht, wenn es um die Ener-
giezukunft geht. Es braucht Taten. Daher 
bringt Energie 360° gemeinsam mit Kundin-
nen und Kunden die erneuerbaren Energien 
voran und steigert die Energieeffizienz. Die 
Energiedienstleisterin versorgt 42 Gemein-
den mit Erdgas / Biogas, plant, finanziert und 
baut massgeschneiderte Energielösungen 
für Wärme, Kälte und Strom, betreibt und 
wartet Heiz- und Kühlanlagen, übernimmt 

die Energielogistik für Industriekunden und 
vertreibt Holzpellets.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt Energie 
360° bei der umweltschonenden Mobilität. 
Das Unternehmen unterstützt die Kundin-
nen und Kunden dabei, auf klimafreundliche 
Fahrzeuge umzusteigen, und engagiert sich 
gleichermassen für die Gasmobilität und die 
Elektromobilität. Denn je nach Einsatzzweck 

Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf



5oekotipp 4/18

eignet sich ein Erdgas / Biogas- oder ein Elek-
troauto besser.

Tankstelle der Zukunft
Um die Elektromobilität in Fahrt zu bringen, 
realisiert Energie 360° gemeinsam mit Part-
nern in der ganzen Schweiz Ladestationen an 
bester Lage. Wer einen passenden Standort 
zur Verfügung stellt, braucht sich um nichts 
zu kümmern. Energie 360° finanziert die La-
destation und übernimmt alle Aufgaben für 
Bau und Betrieb.

Weil Elektroautos immer langstreckentaug-
licher werden, steigt das Bedürfnis nach 
schnellem Laden. Entlang von Hauptver-
kehrsachsen erstellt Energie 360° daher ge-
meinsam mit der GOtthard FASTcharge AG 
Schnellladestationen. Hier tanken die Auto-
fahrerinnen und -fahrer genau wie an allen 
übrigen Ladestationen von Energie 360° 
Ökostrom.

Entspannt elektrisch fahren
Je einfacher Elektroautos zu laden sind, desto 
schneller wird sich die Elektromobilität durch-
setzen. Deshalb hat Energie 360° einen La-
de-Service lanciert. Er ermöglicht den Zugang 
zu über 22 000 Ladestationen in der Schweiz 
und in Europa. Per kostenloser App lassen 
sich die Elektrotankstellen finden, reservie-
ren und freischalten. Bezahlt wird bequem 
per Prepaid-Guthaben.

Selbstverständlich geht Energie 360° bei der 
umweltschonenden Mobilität mit gutem Bei-
spiel voran. Die Firmenflotte umfasst gröss-
tenteils Erdgas / Biogas-Fahrzeuge, die zu 
100% Biogas tanken und fast CO2-neutral 
unterwegs sind. Hinzu kommen immer mehr 
Elektroautos, die Energie 360° konsequent 
mit Ökostrom lädt.

Wünschen Sie eine Tankstelle der Zukunft 
auf Ihrem Areal oder sind Sie auf der Suche 
nach einer individuellen Lade-Lösung? Wir 
sind gerne für Sie da.

Energie 360°
Produktmanagement Mobilität
Aargauerstrasse 182
Postfach 805
8010 Zürich
Tel. 043 317 23 00
mobilitaet@energie360.ch
www.energie360.ch

Der Lade-Service von Energie 360° ermöglicht den Zugang zu Tausenden Ladestationen. 
An jenen von Energie 360° laden die Nutzerinnen und Nutzer ausschliesslich ökologisch produ-
zierten Strom. Gemeinsam mit Partnern baut Energie 360° in der ganzen Schweiz Ladestatio-
nen an attraktiven Standorten.
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Dass Innovation und Tradition 
keine Widersprüche darstellen, 
beweist die im aargauischen 
 Lenzburg ansässige SYMALIT AG, 
welche sich seit mehr als 
60 Jahren erfolgreich im Kabel-
schutzrohr-Bereich und 
dessen vielfältigen Komplett-
lösungen (Rohre, Spezialbogen, 
Formstücke, Abstand halter-
Systeme) etabliert hat.

So erstaunt es denn nicht, dass mit der neu 
konzipierten Power-Charger-Box, einem Kom-
bi-Artikel aus Schacht, Deckel und Betonso-
ckel, der Zeitgeist im Bereich der Elektromo-
bilität voll getroffen wird und die SYMALIT AG 
ihren Teil zu einer intakten Infrastruktur der 
E-Mobility liefert.

Die Verkaufszahlen im Bereich der Elektro-
fahrzeuge nehmen rasant zu und manch ein 
Autokäufer macht sich, nebst ökonomischen 
Überlegungen, auch vermehrt ideologische 
und ökologische Gedanken, da in den ver-
schiedenen, relevanten Entscheidungsfakto-
ren (wie Investitionskosten, Angebotsvielfalt, 
Infrastrukturnetz, Aufladezeiten usw.) allseits 
massive Fortschritte erzielt wurden.
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt 
ist eben nicht mehr bloss für einen kleinen 
Kreis von ökologisch veranlagten «Querden-
ker und Weltverbesserer» im Trend – dies 
glücklicherweise zum Wohl der Umwelt.

Vor knapp einem Jahr wurden erste Proto-
typen von Kabelschächten aus glasfaserver-
stärktem, rezykliertem Polyethylen produ-
ziert. Erste mögliche Kunden wurden bereits 
in der Planungsphase früh einbezogen und 
es entstand ein Gemeinschaftswerk aus ei-
nem zweiteiligen Schacht: Ein Teil dient als 
Kabelschacht und wird mittels Gussdeckel 
ebenerdig verschlossen, auf den zweiten Teil 
kommt der teilweise sichtbare Betonsockel 
als Fundament für die Ladestation. 

Ein entscheidender Vorteil dieser Ladesta-
tion ist die unkomplizierte, schnelle und da-
durch kostengünstige Installation, denn auf-
grund des Unterbaus kann auf eine Schalung 
verzichtet werden und die notwendigen Ein-
führungslöcher können problemlos mittels 
Kronenbohrer vor Ort praktisch und punkt-
genau auf diesen äusserst leichten Schacht 
gesetzt werden. Natürlich ist der Betonso-
ckel mit dem notwendigen Einführungsloch 
für die Elektro-Einspeisung ebenfalls schon 
vorbereitet. 
Diese Vorgehensweise erlaubt eine Installa-
tion auf einem stark frequentierten Parkplatz 
(z. B. bei Bahnhöfen, Poststellen, Einkaufs-
zentren, Sport- und Freizeitstadien) in knapp 
einem Tag – und dadurch kann, zum Wohl des 
Kunden, die Anlage schnellstmöglich in Be-
trieb genommen werden.

Die Power-Charger-Box entspricht somit klar 
dem Kaiteki-Gedanken unseres Mutterhau-
ses, d. h. unser Verhalten möglichst nachhal-
tig und ressourcenschonend stets zu hinter-
fragen und zu optimieren.

Das jüngste Produkt, welches standardmäs-
sig in zwei Grössen gefertigt wird, schlägt 
sich auch in den Investitionen der SYMALIT 
AG nieder – so ist die erste Ladestation auf 
dem Firmenareal, in Zusammenarbeit mit der 
AEW Energie AG, bereits erstellt worden und 
es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ein 
erstes Firmenfahrzeug zum Einsatz kommt.

SYMALIT Power-Charger-Box – 
unser Beitrag zur Elektromobilität

Innenleben mit jeder Menge Elektronik

Ordnung im Schacht ermöglicht 
sauberes Arbeiten

Symalit AG
Hardstrasse 5
5600 Lenzburg
Tel. 062 885 83 80
etb@symalit.ch
www.symalit.com

Einsatzbereite Elektro-Tanksäule 
bei der SYMALIT AG



7oekotipp 4/18

Der Wald hat beim Klimaschutz 
in zweierlei Hinsicht eine grosse 
Bedeutung. Er produziert den 
einheimischen, nachwachsenden 
und CO2-neutralen Rohstoff Holz 
und er speichert grosse Mengen 
Kohlenstoff. Mit einer gezielten 
Waldbewirtschaftung fördert die 
OAK beide Aspekte.

Während der 30-jährigen Projektlaufzeit wer-
den die Holzvorräte im Wald moderat angeho-
ben. Damit wird der Luft zusätzlich CO2 ent-
nommen und im Wald eingelagert; der Wald 
dient als sogenannte CO2-Senke. Gleichzei-
tig wird das verbleibende Potenzial an Holz 
geerntet, um möglichst viel Holz zur Substi-
tution von fossilen Rohstoffen einzusetzen. 

Die Waldbewirtschaftung wird so gestaltet, 
dass alle Funktionen des Waldes wie Schutz 
vor Naturgefahren, Biodiversität etc. nachhal-
tig sichergestellt sind. Das Projekt gemäss 
CCBA Standard erfüllt alle Anforderungen, 
insbesondere auch bezüglich Dauerhaftigkeit 
und Zusätzlichkeit, und die ökologischen und 
gesellschaftlichen Ansprüche werden mit der 
FSC-Zertifizierung abgedeckt.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt über 
den Verkauf von CO2-Zertifikaten an Firmen, 
Organisationen und Private, die damit freiwil-
lig ihre nicht vermeidbaren Emissionen kom-
pensieren und damit klimaneutrale Drucksa-
chen, Transporte, Events etc. anbieten oder 
gar den ganzen Betrieb klimaneutral stellen. 
Das BAFU bestätigte am 12. November 2017, 
dass solche Projekte die nationalen Anstren-
gungen zur Erreichung der Ziele gemäss Kyo-
to-Protokoll unterstützen und bei Inlandkom-
pensationen keine Doppelzählung erfolgt.

Die 9031 ha Wald stocken mehrheitlich auf 
steilen bis sehr steilen Hängen in Höhenlagen 
von 800 bis 1500 m ü. M. Verbunden mit dem 
sehr unterschiedlichen geologischen Unter-
grund (subalpine Molasse, Flysch, Kalk), dem 
niederschlagsreichen ozeanischen Klima, den 
grossen Höhenunterschieden und den ver-
schiedenen Expositionen hat sich eine gros-
se Vielfalt an natürlichen Waldgesellschaften 
entwickelt. Flächenmässig herrschen Bu-
chen-, Tannen-Buchen- und Tannen-Fichten-
wälder vor. Der Vorrat an Holzmasse betrug 
zu Projektbeginn 2005 im gesamten Wald 
281 m3/ha, der Zuwachs 5,3 m3/ha Jahr. Be-
züglich der Waldfunktionen dienen vorrangig 
56% dem Schutz vor Naturgefahren, 26% 
der Holzproduktion und 18% dem Natur- und 
Landschaftsschutz.

Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK) 
Sie ist eine der ältesten und grössten Korpo-
rationen der Schweiz. Urkundlich erstmals 
1114 erwähnt, bezweckt sie statutengemäss, 
das Korporationsgut in seiner Substanz zu 
erhalten, es wirtschaftlich zu nutzen und zu 
mehren sowie aus den Erträgnissen öffent-
liche, gemeinnützige oder wohltätige Vorha-
ben zu unterstützen. Die OAK Schwyz hat 
19 265 Korporationsbürgerinnen und -bürger.

Oberallmeindkorporation Schwyz
Brüöl 2
Postfach 449
6431 Schwyz
Tel. 041 818 50 60
Fax 041 818 50 61
oak@oak-schwyz.ch
www.oak-schwyz.ch

CO2-Zertifikate aus nachhaltig 
bewirtschaftetem Wald

Felix Lüscher
Bereichsleiter Wald
Tel. 041 818 50 65
felix.luescher@oak-schwyz.ch
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Um die Raumluftqualität zu ver-
bessern, gibt es gesetzlich gere-
gelte Grenzwerte für die Emission 
von Formaldehyd bei Holzwerk-
stoffen. Auch in Amerika wird es 
demnächst eine Norm geben, 
 deren Richtwerte noch unter den 
europäischen Vorschriften liegen. 
Pfleiderer hat seine Produktion 
kurzfristig angepasst und kann da-
her Produkte nach den amerikani-
schen Richtlinien liefern. Mit «Li-
vingBoard» bietet das Unterneh-
men auch eine formaldehydfrei 
verleimte Alternative an.

«Formaldehyd ist eine natürliche Substanz 
und kommt auch in Bäumen, Früchten und 
Gemüsepflanzen vor. Sogar der Mensch 
selbst produziert während des Stoffwechsels 
täglich Formaldehyd. In sehr grossen Mengen 
gilt es allerdings als gesundheitsschädigend, 
deshalb gibt es verbindliche Grenzwerte», er-
klärt Claus Seemann, Leiter Produktmanage-
ment Träger bei Pfleiderer. Harnstoff-Formal-
dehyd-Harz ist in der Branche ein bewährtes 
und gängiges Bindemittel, das zur Herstel-
lung von Holzwerkstoffen eingesetzt wird. 
Da das Formaldehyd aber nicht zu 100 Pro-
zent abbindet, geht ein kleiner Anteil in die 
Raumluft über. In Europa wird diese Belas-
tung in Holzwerkstoffen über die sogenannte 
Emissionsklasse klassifiziert. Die niedrigste 
und damit beste Emissionsklasse trägt die 
Bezeichnung E1. «Alle unsere Produkte ent-
sprechen dem Grenzwert E1 von 0,1 ppm 

(parts per million). Dieser Wert wird auch 
als empfohlener Richtwert für Innenräume 
vom Bundesinstitut für Risikobewertung als 
gesundheitlich unbedenklich bestätigt», so 
Claus Seemann.

2008 kam das Thema auch im US-Bundes-
staat Kalifornien auf: Das California Air Re-
source Board, kurz CARB, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Luftqualität im Bun-
desstaat zu verbessern, und neben vielen 
anderen Produkten auch die Holzwerkstoffe 
reglementiert. Deshalb durften ab 2008 nur 
noch Holzwerkstoffe mit der sogenannten 
CARB-Zertifizierung nach Kalifornien expor-
tiert werden. «Wir selbst liefern zwar kei-
ne Produkte dorthin, doch einige unserer 

Kunden sind dort vertreten, deshalb haben 
wir damals schnell reagiert», berichtet Claus 
Seemann. Die Richtwerte der CARB-Kom-
mission sind bei Spanplatten strenger als 
die europäischen Emissionsklassen. «In der 
Regel kann man sagen, dass der Grenzwert 
der CARB-Zertifizierung bei Spanplatten circa 
ein Drittel niedriger ist als bei der Emissions-
klasse E1», so Claus Seemann.

Zukünftig wird das Thema in Amerika eine 
noch höhere Bedeutung bekommen, denn 
ab Ende 2018 wird dort ein neues Gesetz 
in Kraft treten. Damit werden die ursprüng-
lichen Grenzwerte des California Air Resour-
ce Boards in Form der neuen TSCA-Zertifizie-
rung (Toxic Substances Control Act) für das 

Raum zum Atmen
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ganze Land übernommen. Pfleiderer-Kunden 
wie die Häcker Küchen GmbH & Co. KG sind 
von dem neuen Gesetz betroffen: «Unsere 
Produkte sind weltweit vertreten. Nachhal-
tigkeit ist für uns ein Grundprinzip der Unter-
nehmensstrategie und zugleich Massstab 
für langfristigen unternehmerischen Erfolg. 
Deshalb möchten wir uns mit dem Standard 
nach CARB2 an den höchsten Anforderungen 
messen – und zwar nicht nur in den USA, wo 
diese künftig gesetzlich gefordert sind, son-
dern weltweit», erklärt Markus Sander, Ge-
schäftsführer Vertrieb / Marketing / Controlling 
bei der Häcker Küchen GmbH & Co. KG.

«Pfleiderer kann auf langjährige Erfahrung 
mit der Thematik zurückblicken und hatte 
deshalb mit der Produktion dieser Qualität 
kein Problem. Wir sind lieferfähig – alle unse-
re Standorte besitzen bereits das TSCA-Zerti-
fikat», erklärt Claus Seemann. Um die Form-
aldehyd-Emissionen zu reduzieren, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Pfleiderer setzt 
dabei auf spezielle Leime und Rezepturen, 
mit denen die Formaldehyd-Emissionen er-
folgreich reduziert werden. «Die Umstellung 
war eine große Herausforderung. Wir sind 
sehr zufrieden, mit einem Partner wie Pflei-
derer zusammenzuarbeiten, der äusserst 
schnell auf solche Anforderungen reagiert. 
Auf diese Weise konnten wir in der Küchen-
möbelindustrie einen neuen Standard set-
zen», so Sander. 

Sofern man die Platten mit Dekorpapier oder 
HPL beschichtet, werden die Emissionen 
zusätzlich weiter reduziert. Insbesondere 
im Bereich des Fertighausbaus kommen 

auch rohe Platten zum Einsatz. Deshalb bie-
tet Pfleiderer mit «LivingBoard» auch eine 
formaldehydfrei verleimte Alternative an. «Li-
vingBoard» wurde bereits zum wiederholten 
Male mit dem «Blauen Engel» ausgezeich-
net. Es wird aus harzarmen Hölzern aus nach-
haltiger Waldbewirtschaftung ohne Recyc-
lingmaterial hergestellt und formaldehydfrei 
verleimt. Es ist überall dort die erste Wahl, 
wo Bauherren auf besonders emissionsarme 
Werkstoffe Wert legen», erzählt Claus See-
mann. «Und wer in Sachen Umweltschutz 
noch einen Zahn zulegen will: Alle Produk-
te können selbstverständlich auch mit den 
Holzzertifizierungssystemen FSC oder PEFC 
kombiniert werden.»

Die wichtigsten Pfleiderer-Zertifikate im 
Detail: 

FSC®: Forest Stewardship Council
1993 wurde das Council als Ergebnis der 
Konferenz «Umwelt und Entwicklung» in Rio 
de Janeiro gegründet – mit dem Ziel, eine 
umweltfreundliche, sozialförderliche und 
ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung von 
Wäldern zu fördern. Pfleiderer setzt FSC-
Mix- sowie FSC-Controlled-Wood-zertifi-
ziertes Holz ein. Bei der Produktion werden 
Materialien aus FSC-zertifizierten Wäldern 
und / oder Recyclingmaterial aus kontrollier-
ten Quellen verwendet.

PEFC™: Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification Schemes
PEFC™ basiert auf internationalen Beschlüs-
sen der Nachfolgekonferenzen der Umwelt-
konferenz von Rio (1992) und hat das Ziel, 

nachhaltige Waldbewirtschaftung im Hin-
blick auf ökonomische, ökologische sowie 
soziale Standards zu dokumentieren und zu 
verbessern.

Blauer Engel
Seit 40 Jahren ist der «Blaue Engel» das Um-
weltzeichen der deutschen Regierung. Mehr 
als 12 000 umweltfreundliche Produkte und 
Dienstleistungen von rund 1500 Unterneh-
men sind in Deutschland mit dem «Blauen 
Engel» ausgezeichnet. Pfleiderer ist eines 
von zwei Unternehmen, deren Produkte als 
besonders emissionsarm ausgezeichnet 
wurden: «DecoBoard P2» und «DecoBoard 
V100ä» sowie «LivingBoard» und «LivingBo-
ard face P2, P4, P5 und P7».

Qualitätszeichen Holzwerkstoffe
Als erstes Unternehmen erhielt Pfleiderer 
2016 das Zertifikat «Premiumqualität» für die 
«LivingBoard»-Produkte. Das Qualitätssie-
gel der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstof-
fe berücksichtigt erstmals Grenzwerte der 
VOC-Verordnung und überwacht die Kriterien 
der Altholzverordnung.

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Strasse 51
92318 Neumarkt
Tel. +49 9181 28480
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com
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Die Art der Holzheizung spielt in 
der heutigen Zeit eine wichtige 
Rolle. Der Bauherr entscheidet ge-
meinsam mit dem Architekten, ob 
eine Wohnraumheizung oder eine 
Zentralheizung besser ins Ge-
samtkonzept passt.

Bei hohen ästhetischen Ansprüchen ist es 
zudem unerlässlich, dass die Wohnraumhei-
zung überzeugt. Diese soll sich in die Archi-
tektur einfügen – passend in das jeweilige 
Raum- und Farbkonzept. 

Ästhetik und Design
Eine vielfältige Auswahl an Formen, Mate-
rialien und Technologien ermöglicht Bauher-
ren und Planern ein attraktives, individuel-
les Raumdesign und schafft neue Gestal-
tungsspielräume. Die Wohnraumheizung 
fügt sich nahtlos ins architektonische Um-
feld ein und sorgt für behagliche Wärme und 
Gemütlichkeit. 

Auch die Holzzentralheizung im Kellerraum 
sorgt für angenehme, einheimische Wärme, 
ohne sich optisch bemerkbar zu machen.

Der Wald ist viel mehr als nur 
ein CO2-Speicher
Wer unseren Wald nur auf seine Funktion 
als Speicher von CO2 reduziert, unterschlägt 
nicht zuletzt seine volkswirtschaftliche Be-
deutung. Wald- und Holzwirtschaft sichern 
rund 80 000 Arbeitsplätze in der Schweiz. 
Das Holz wird weiterverarbeitet zu Häusern, 
Brücken, Möbeln, anderen Holzprodukten 
und Energieholz, welche zusammen eine viel 
grössere und sicherere CO2-Speicher- und 
Reduktionswirkung haben, als alte Bäume im 
Wald stehen zu lassen, bis sie selbst wieder 
CO2 freisetzen.

Holz wächst vor unserer Haustüre, benö-
tigt kurze Transportwege und schont das 
Klima. Das Schweizer Waldgesetz schreibt 
vor, dass höchstens so viel Holz aus dem 
Wald entnommen werden darf, wie in der 
gleichen Zeit wieder nachwächst. Deshalb ist 
Holz CO2-neutral, denn die nachwachsenden 
Bäume binden das bei der Verbrennung frei-
gesetzte Kohlendioxid laufend wieder. Alle 
Holzheizungen unseres Landes reduzieren 
bereits heute den jährlichen CO2-Ausstoss 
um über 3 Mio. Tonnen. Das sind mehr als 
6 Prozent des Gesamtaus stosses. Zusätzlich 
zu den bereits heute genutzten 5 Millionen 
Kubikmetern liessen sich problemlos und 
nachhaltig weitere 2 bis 3 Millionen Kubik-
meter Energieholz nutzen und dadurch ins-
gesamt mindestens 4,5 Millionen Tonnen 
CO2 einsparen.

Vielfältige Möglichkeiten
Wer sich für eine Holzheizung entscheidet, 
wird von den vielfältigen Möglichkeiten über-
rascht sein. Der klassische Stückholzkessel 
im Keller wurde bereits vor 20 Jahren mit 
vollautomatischen Schnitzel- und Pellethei-
zungen ergänzt. 

Auch haben sich zahlreiche Gemeinden der 
Schweiz in den letzten Jahren für Holz-Wär-
meverbünde entschieden. Wer seine Liegen-
schaft an einen solchen Wärmeverbund an-
schliessen kann, profitiert nicht nur von der 
bequemsten Form des Heizens mit Holz, son-
dern auch von stabilen Wärmepreisen für die 
nächsten 20 Jahre.

Der Umstieg auf den Energieträger Holz ist 
eine kurzfristig realisierbare Massnahme, 
welche langfristig unser Klima entlastet und 
erst noch für Wertschöpfung im Inland sorgt. 
Zusätzlich werden die Wälder fit und gesund 
gehalten. Setzen auch Sie bei Neubau oder 
Sanierung Ihrer Heizung auf den modernen 
und erneuerbaren Energieträger Holz.

Lernen Sie die Vorteile einer einheimischen 
und umweltfreundlichen Energieversorgung 
kennen.

Ob mit Stückholz, Pellets oder Schnitzel: 
Holen Sie sich die Wärme der Zukunft in 
Ihr Haus!

Holzenergie: CO2-neutral, einheimisch, nachwachsend

Holzenergie Schweiz
Neugasse 6
8005 Zürich
Tel. 044 250 88 11
info@holzenergie.ch
www.holzenergie.ch

Über Holzenergie Schweiz
Der Branchenverband Holzenergie 
Schweiz betreibt seit bald 40 Jahren 
einen professionellen Informations- 
und Beratungsdienst und setzt sich 
bei Behörden und Entscheidungsträ-
gern für eine vermehrte Nutzung der 
«Wärme aus dem Wald» ein. 
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Unternehmen aller Branchen 
und jeder Grösse können einen 
wichtigen Beitrag zur Energie-
wende leisten und Kosten sparen. 
Gemeinsam mit der act Cleantech 
Agentur Schweiz setzt beispiels-
weise auch der Zoo Basel Energie-
effizienzmassnahmen um. 

Löwen räkeln sich auf beheizten Steinplat-
ten, Pinguine watscheln durch kühle Land-
schaften und exotische Fische schwimmen 
durch wohltemperierte Aquarien. Klar – hier 
ist viel Energie im Spiel: Über sechs Millionen 
Kilowattstunden pro Jahr braucht es, um den 
rund 6500 Tieren im Basler Zolli optimale Le-
bensbedingungen zu schaffen. 

Damit zählt der bekannte Tiergarten zu den 
Grossverbrauchern. Sie sind in den meisten 
Kantonen gesetzlich verpflichtet, ihre Ener-

gieeffizienz zu verbessern. Es ist ein Ziel, das 
der Zolli als Naturbotschafter ohnehin schon 
lange anstrebt. Wo immer möglich, ergreifen 
die Verantwortlichen Massnahmen, um den 
Energieverbrauch zu senken.

Grosses Potenzial
act-Energiespezialist Mark Wunderlich ana-
lysierte den Basler Zoo gründlich und stellte 
eine Liste von massgeschneiderten Effizi-
enzmassnahmen zusammen. Die Energie-
verbrauchsanalyse lieferte den Fachleuten 
des Zoos wertvolle Anhaltspunkte, wie sich 
hier und dort schon durch kleine Korrekturen 
am Betrieb noch mehr Energie sparen lies-
se – zum Beispiel durch das optimale Ein-
stellen der Lüftungsanlagen. Damit werden 
die Strom- und Heizungskosten zum Nullta-
rif gesenkt.

Auch bei der Erneuerung und Erweiterung 
seiner Gebäude setzt der Zolli auf Energie-

effizienz: Nachdem die Elefanten 2017 eine 
neue Anlage bezogen, ist nun das Vogelhaus 
an der Reihe. «Indem der Zoo bei der Sanie-
rung moderne Materialien und Technik ein-
setzt», sagt Energiespezialist Wunderlich vo-
raus, «kann er das Vogelhaus künftig deutlich 
sparsamer betreiben.» Und dies unter Erhal-
tung der historischen Bausubstanz und des 
Erscheinungsbilds.

Vorteile dank Zielvereinbarung
Als akkreditierter act-Energiespezialist half 
Mark Wunderlich dem Zoo, eine Zielverein-
barung mit dem Bund abzuschliessen. Mit 
einer solchen Vereinbarung verpflichtet sich 
ein Unternehmen, innerhalb von zehn Jahren 
eine Reihe von Energiesparmassnahmen um-
zusetzen. Jedoch nur diejenigen, die sich in 
absehbarer Zeit amortisieren. 

Eine Zielvereinbarung lohnt sich in jedem 
Fall – sowohl wirtschaftlich als auch für die 
Umwelt. Viele Betriebe erhalten zusätz-
lich einen Zustupf für Energieanalysen und 
können sich von der CO2-Abgabe befreien 
und den Netzzuschlag für Elektrizität (KEV) 
zurückfordern. 

Der Zolli ist durch den Grossverbraucherarti-
kel im Basler Energiegesetz zu einer solchen 
Zielvereinbarung verpflichtet. Dieselben Mög-
lichkeiten stehen aber auch kleineren Ener-
gieverbrauchern auf freiwilliger Basis offen – 
mit denselben Vorteilen.

Energiesparen im Trend
Das erfreuliche Resultat der Zusammenarbeit 
mit dem Basler Zoo ist für Andreas Rothen 
ein weiterer Beweis dafür, «dass sich Ener-
giesparen für die Firmen schon nach kurzer 
Zeit auszahlt». Dies gilt nicht nur für Gross-
verbraucher wie den Zoo, meint der CEO 
der act Cleantech Agentur Schweiz. Auch in 
den unzähligen Kleinbetrieben der Schweiz 
steckt ein enormes Sparpotenzial, das sich 
wirtschaftlich erschliessen liesse. «Energie-
sparen ist definitiv in den Köpfen der Schwei-
zer Unternehmerinnen und Unternehmer 
angekommen.»

act Cleantech Agentur Schweiz
Mühlegasse 29
8001 Zürich
Tel. 058 750 05 00
info@act-schweiz.ch
www.act-schweiz.ch

Damit die Nest wärme im Vogelhaus bleibt

Einfache Massnahme, grosse Wirkung: Durch eine verbesserte Ausrichtung wandelt die Solaranlage 
auf dem Elefantenhaus des Basler Zoos noch mehr Sonnenenergie in Warmwasser um.
Foto: act / Bernard van Dierendonck
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Erdgas ist und bleibt auch in 
absehbarer Zukunft ein bedeuten-
der Energieträger. Darüber 
hinaus bildet das Gasverteilnetz 
der Schweiz eine ökonomisch 
und ökologisch einzigartige Chance 
auch für die erneuerbaren Ener-
gien im Sinne der Energiestrategie 
2050 des Bundes und die 
Decarbonisierung.

Das Gasverteilnetz der Schweiz steht, und es 
funktioniert. Primär wird darin Erdgas trans-
portiert, der umweltfreundlichste fossile 
Energieträger: Erdgas verbrennt ohne Russ 
und Staub, emittiert weniger CO2 als andere 
Brennstoffe und enthält kaum Schwefel und 
Ozon bildende Substanzen. Und das ohne 
energieaufwändigen Transport auf Strasse 
oder Schiene.

Doch das Gasverteilnetz der Schweiz kann 
weit mehr als Erdgas in Pipelines geräuschlos 
von A nach B bringen. Ins Netz eingespeist 
werden kann auch Biogas, synthetisches Erd-
gas und im Rahmen von «Power-to-Gas» auch 
Wasserstoffgas. Zudem können das Gasver-
teilnetz und seine verschiedenartigen Spei-

cheranlagen in Zukunft auch zur Speicherung 
von überschüssigem umweltfreundlich pro-
duziertem Solar- und Windstrom dienen. 

Erdgas: ökologische Vorteile
Erdgas, ursprünglich aus Biomasse gebildet, 
besteht aus über 90 Prozent aus Methan, das 
von seiner Molekularstruktur her der einfachs-
te Kohlenwasserstoff aller fossilen Energie-
träger ist. Es ist ein brennbares, geruch- und 
farbloses, natürliches Gas, das aus dem In-
nern der Erde mit einfachen technischen Mit-
teln in seinem handelsüblichen Zustand ge-
wonnen wird (also ohne energieaufwändige 
Umwandlungsprozesse). Der Primärenergie-
träger Erdgas, als Prozessenergie, als Heiz-
energie und als Treibstoff genutzt, hat das 
Potenzial, den Ausstoss von Treibhausgasen 
sowie Schadstoffen massgeblich, schnell, 
effizient und kostengünstig zu senken.

Erdgas verbrennt sauber und setzt weder 
Feinstaub noch Russ frei und im Vergleich 
zu anderen fossilen Energieträgern 25 Pro-
zent weniger CO2. Bezüglich Stickoxiden, 
von denen bis heute kaum gesprochen 
wird, leistet Erdgas, ohne Biogas einzurech-
nen, eine Entlastung von über 70 Prozent im 
Verbrennungsprozess.

Biogas: immer beliebiger und gefragt
Biogas ist ein erneuerbarer, einheimischer 
und CO2-neutraler Energieträger, dem immer 
mehr umweltbewusste Verbraucher nachfra-
gen und nutzen. Biogas entsteht durch Vergä-
ren biogener Abfälle und Reststoffe wie Gülle, 
Klärschlamm, Mist, Speisereste oder Grün-
abfälle und weist im Rohzustand einen Me-
thangehalt zwischen 50 und 70 Prozent aus.

In der Schweiz werden keine nachwachsen-
den Rohstoffe für die Biogasproduktion ver-
wendet, contrat moral. Bei der Aufbereitung 
auf Erdgasqualität wird primär das klima-
neutrale CO2 ausgewaschen. Das gewonne-
ne Methan kann dann ins Erdgasnetz jeder 
Druckstufe eingespeist werden. Der Schwei-
zer Erdgasindustrie steht im Bereich Biogas-
aufbereitung und Einspeisung ins Erdgas-Ver-
sorgungsnetz die Pionierrolle zu. Erdgas in 
Kombination mit Biogas stellt eine bedeu-
tende Stütze der Energieversorgung unse-
res Landes dar.

«Power-to-Gas»: Aus Strom wird Gas
«Power-to-Gas» ist ein chemischer Prozesse, 
bei dem Strom mit Hilfe der Wasserelektro-
lyse in Gas umgewandelt wird. In der Praxis 
wird überschüssiger Strom aus erneuer baren 

Das Gasverteilnetz – eine unverzichtbare Infrastruktur 
für die Energielandschaft
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Quellen wie Windstrom, Wasserstrom, Solar-
strom eingesetzt. Bei der Wasserelek trolyse 
wird Wasser in seine Basiselemente H2 und 
O2 aufgespalten. Diese Form der Energie-
wandlung macht Sinn, da der regenerativ er-
zeugte Strom erheblichen Schwankungen 
unterliegt. Bei schönem Wetter oder starkem 
Wind wird mehr Strom produziert als das 
Stromnetz zu diesem Zeitpunkt aufnehmen 
kann. In der Nacht, bei Windstille oder bei 
Nebel ist die Stromerzeugung eingeschränkt, 
was den Netzbetreibern die Planung der Netz-
stabilität erschwert. «Power-to-Gas» bietet da 
diverse Lösungsansätze. 

Das Wasserstoffgas (H2) kann als Treibstoff 
für Wasserstofffahrzeuge genutzt oder dem 
Erdgasnetz bis zu einem Anteil von zehn 
Prozent beigemischt werden. Dank seines 
Energie inhaltes wertet der Wasserstoff die 
Erdgas-Biogas-Qualität in ihrer Anwendung 
als Brennstoff wie als Treibstoff nochmals auf. 
Wasserstoff lässt sich auch direkt in Brenn-
stoffzellen verwenden, um Strom und Wär-
me zu erzeugen.
Wird der Wasserstoffproduktion ein Meta-
nisierungsprozess nachgeschaltet und CO2 
aus der Atmosphäre oder aus Biogasanlagen 
zur Kohlenstoffgewinnung verwendet, ent-

steht ein hochwertiges Methan. In der Folge 
wird die CO2-Bilanz verbessert. Dieser Strom 
in Methanform lässt sich dank der Erdgas-
infrastruktur speichern und transportieren. 
Auf diese Art wird das Erdgasnetz zu einer 
Batterie für Strom. Und dieses synthetische 
Methan kann an den Verbrauchsorten mittels 
Wärme-Kraft-Kopplung wieder in Strom und 
Wärme umgewandelt werden.

Erdgas-Biogas: als Treibstoff im Trend
Der Druck, konkrete Lösungsbeiträge für den 
Klimaschutz zu finden, ist hoch. Gleichzeitig 
streben Regierungen, Politiker in Grossstäd-
ten und Interessensgruppen eine Luftver-
besserung an und wollen besonders winter-
liche Feinstaubbelastung sowie sommerliche 
Ozoneinträge gerade in den Städten massiv 
einschränken. Die Fahrzeughersteller stehen 
wegen strengerer und zeitlich gestaffelter 
Abgasvorschriften unter Druck.

Unternehmen, die auf Erdgas-Biogas als 
Treibstoff setzen, verbinden Klimaschutz mit 
Wirtschaftlichkeit. Erdgas-Biogas als Treib-
stoff ist eine jetzt verfügbare, umweltfreund-
liche Lösung im Zeitalter der Energiezukunft. 
In der Schweiz setzt sich Erdgas im Durch-
schnitt aus 20 Prozent Biogas und 80 Prozent 

Erdgas zusammen. Damit werden gleich zwei 
Vorteile miteinander kombiniert: Erstens ge-
hört in der Schweiz aus biogenen Abfall- und 
Reststoffen hergestelltes Biogas zu den er-
neuerbaren Treibstoffen mit der besten Öko-
bilanz überhaupt, und zweitens ist Erdgas mit 
25 Prozent weniger CO2 der in der Verbren-
nung sauberste fossile Treibstoff. Die Trans-
port- und Speicher-Infrastruktur kann in Zu-
kunft zu den Problemlösern unseres Energie-
systems gehören. Das Netz bietet damit ei-
nen Beitrag zu einer gesamtwirtschaftlichen 
Optimierung des Energiesystems und hilft, 
die CO2-Ziele zu erreichen.

Gasverbund Mittelland AG
Untertalweg 32
4144 Arlesheim
Tel. 061 701 33 33
info@gvm-ag.ch
www.gvm-ag.ch
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Zur Reduzierung des CO2-Aus-
stosses werden heute zum Heizen 
vermehrt alternative Energie-
quellen genutzt. Eine dieser Quellen 
ist die Wärme, die im Grund-
wasser steckt.

Mittels Wärmepumpen kann diese Energie 
genutzt werden. Das entnommene Grund-
wasser wird dabei abgekühlt und wieder in 
den Grundwasserleiter eingespiesen. Im Lim-
mattal sind heute bereits über 50 solcher An-
lagen in Betrieb. Bei der Planung neuer Anla-
gen muss deshalb abgeklärt werden, ob sich 
bestehende und geplante Anlagen nicht ge-
genseitig beeinflussen.
Hier kommt als Instrument die Simulation zum 
Einsatz. Mittels Computersimulationen wer-
den der unsichtbare Grundwasserstrom und 
die bestehenden Anlagen nachgebildet. An-
hand von Messungen bei Pegelbohrungen 
wird überprüft, ob die Simulation die Wirklich-
keit auch wirklich abbildet. Erst dann wird die 
neu geplante Anlage in die Simulation einge-
baut und die Auswirkungen der Anlage wer-
den prognostiziert. Mit einer Simulation kann 

überprüft werden, ob die neue Anlage den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht. Zudem 
können die Brunnenstandorte und die aus-
nützbare Temperaturdifferenz optimiert wer-
den, was zu einer wirtschaftlicheren Anlage 
führt.

Simulierte Kältefahne im Grundwasser
am Ende der Heizperiode
Die Simultec AG führt im Auftrag von Bauher-
ren, Geologiebüros, Energieplanern und Be-
hörden Simulationen des Wärmetransports 
im Grundwasser durch. Nach Aussagen von 
Dr. Spring, Geschäftsführer der Simultec AG, 
werden die Auswirkungen der Anlagen auf 
das Grundwasser häufig unterschätzt. Insbe-
sondere bei Anlagen, welche das Grundwas-

ser im Sommer auch noch für die Kühlung 
nutzen, stösst man oft an Grenzen. Da das 
Grundwasser im städtischen Raum häufig 
bereits auf 13 Grad erwärmt ist, steht für 
die Nutzung nur noch etwa ein Grad zur 
Verfügung.

Wärme des Grund-
wassers nutzen

SIMULTEC AG
Hardturmstrasse 261
8005 Zürich
Tel. 044 563 86 20
Fax 044 563 86 29
info@simultec.ch
www.simultec.ch

Versorgungssicherheit und Komfort
           mit Fernwärme

Wer sich zusammenschliesst, erhält bessere Konditionen 
und kann effizientere Anlagen bauen. Deshalb lohnt sich die 
Fernwärme. 

Sie reduziert die örtlichen Schadstoffemissionen auf null, 
bietet hohe Versorgungssicherheit und einen einfachen 
Unterhalt.

Interessiert? Mehr Informationen finden Sie unter

www.fernwaerme-schweiz.ch



15oekotipp 4/18

Sie sind ein Familienbetrieb in der dritten 
Generation, wie haben Sie es geschafft, 
über all die Jahre erfolgreich zu sein? Wie 
lautet Ihre Unternehmensphilosophie?
Wir sind in der zweiten Generation. Die Vor-
bereitungen für die Übergabe zur dritten Ge-
neration sind in Vorbereitung. Nächstes Jahr 
feiern wir das 50-Jahr-Jubiläum. Oft werden 
wir gefragt, wie es möglich sei, dass sieben 
Familienmitglieder miteinander arbeiten kön-
nen und dabei auch noch erfolgreich sind. 
Die Werte, die unsere Eltern uns vorgelebt 
haben, sind unser Erfolg. Wir achten und die-
nen einander. Wenn Geschwister und An-
geheiratete zusammenhalten, am gleichen 
Strick in dieselbe Richtung ziehen, dann wird 
es faszinierend! Letztlich liegt es aber daran: 
An Gottes Segen ist alles gelegen!

Auf welche Segmente sind Sie spezialisiert?
Die gesteuerte Horizontal- Bohrtechnik. Un-
ser Bohrmaschinenpark umfasst 18 Anlagen; 
von der Mini-Hausanschlussmaschine bis zur 
Grossbohranlage ist unterdessen alles vor-
handen. Täglich sind etwa 15 Anlagen irgend-
wo in der Schweiz und im nahen Ausland am 
Bohren.

Ist es richtig, dass Sie sogar eigene Maschi-
nen entwickeln? Sie zählen in Ihrer Bran-
che als beispielhaft; welche Innovationen 
sind auf Ihre Entwicklung zurückzuführen?
Wir entwickeln und bauen laufend neue Ge-

rätschaften und Werkzeuge. Im Wesentli-
chen sind dies:
 › Mini Twinny
 › E-Z-Jet
 › Bohrwerkzeuge in allen Grössen und 
Bauformen

Was ist der Vorteil von Horizontalbohrun-
gen gegenüber anderen Verfahren?
Wir können Kurven bohren. Also Hindernisse 
unter-, über- oder umfahren. Es sind grosse 
Strecken zu realisieren; die längste von uns 
realisierte Bohrung ist 1060 Meter lang. Wir 
sind in der Lage, in fast allen in der Schweiz 
vorhandenen Bodenarten Leitungen ohne 
zu graben ins Erdreich zu bringen, selbst im 
Grundwasser. Wenn gebohrt wird, anstel-
le von Aufreissen, fliesst der Verkehr, rollt 
die Bahn, schwimmt der Fisch und blüht der 
Baum.

Auf welche drei Schwerpunkte ist die 
Schenk AG spezialisiert und was versteht 
man darunter?
1. Horizontal-Bohrtechnik in überdurchschnitt-
licher Qualität. Da bohren, wo andere aufge-
hört haben.
2. Innovativer Maschinenbau. Gerätschaf-
ten zu entwickeln und zu bauen, die sonst 
niemand baut, aber fast täglich gebraucht 
werden.
3. Innovative Verfahrenstechnik. Umfassen-
des Engineering im Leitungsbau, in der Pla-
nung und in der Ausführung vorantreiben.

Ein weiterer Einsatzort sind Bach- und Ge-
wässerunterhalt. Ist dieses Verfahren be-
sonders ökologisch?
Ja, das ist so. Die von uns selber gebaute 
Mähkorbaufnahmekupplung ans Trägergerät 
erlaubt ein sehr naturschonendes Pflegen 
von Gewässern.

Haben Sie zurzeit gerade ein interessantes 
Projekt, welches Sie besonders hervorhe-
ben möchten?
Da sind verschiedene am Laufen. Eines ist 
ein Forschungsprojekt für saisonale Energie-
speicherung im Erdreich. Bei anderen kann 
ich noch nichts verraten. 

Sie entwickeln und nutzen nicht nur Ihre 
eigenen Maschinen und Apparate, Sie ver-
kaufen diese auch. Bieten Sie ebenfalls 
entsprechende Schulungen dazu an?
Wenn Kunden unsere Klein-Bohrsysteme 
kaufen, ist dies oft auch mit entsprechender 
Schulung verbunden. Diese wird in unserem 
Haus angeboten.

Mini Twinny – was verbirgt sich hinter die-
sem Begriff?
Ich habe den Prototypen 1994 zusammen 
mit meinem Bruder gebaut. Eine kleine, mit 
Muskelkraft zu installierende Hausanschluss-
maschine. Sehr erfolgreich und vielfach ver-
kauft. Später entwickelten wir das Spülbohr-
system E-Z-Jet. Auch diese Anlage findet im 
Markt Anklang.

Welche Neuerungen planen Sie für die nä-
here Zukunft?
Da wir unsere Bohrmeister selber ausbilden 
müssen, sind wir da einem sehr herausfor-
dernden Prozess unterworfen. Hier sind stän-
dig Neuerungen im Ausbildungssystem nö-
tig. Die Bohrschlammbewirtschaftung muss 
vorangetrieben werden. Werkhoferweiterung 
und Büroneubau stehen an.

Herr Peter Schenk, vielen Dank für das 
Interview.

Interview mit Herrn Peter Schenk 
von der Schenk AG Heldswil

Gegründet wurde die 
Schenk AG 1969

Anzahl Mitarbeiter: 80

Spezieller Firmenslogan:
Für Sie gehen wir untendurch!

Schenk AG
Neubuch 5
9216 Heldswil
Tel. 071 642 37 42
Fax 071 642 37 85
info@schenkag.com
www.schenkag.com

Peter Schenk
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Ressourcenschonende Bauweise zahlt sich aus

Wer beim Renovieren oder Bauen 
nachhaltige Kriterien berücksich-
tigt, tut sowohl der Umwelt als 
auch sich selber Gutes. Das ZKB 
Umweltdarlehen der Zürcher Kan-
tonalbank fördert ressourcenscho-
nende Projekte in Form von Spezi-
alkonditionen. Geschätzt wird die-
ses Angebot von Einfamilien-
haus-Besitzern bis zu Initianten 
von Grossüberbauungen.

Es war ein langer Entscheidungsprozess. Nach 
mehreren Jahren intensiven Suchens nach 
einem geeigneten Objekt entschlossen sich 
Sabine und Matthias Griesser, das 1961 er-
baute Haus der Eltern zu übernehmen und 
es nach dem Minergie-Standard zu moderni-
sieren. «Eine energetische Sanierung schont 
nicht nur die Umwelt, sondern steigert auch 
das Wohnklima», ist Matthias Griesser über-
zeugt. Erreicht hat die Bauherrschaft beide Zie-
le mit verschiedenen Eingriffen. Die Wärme-
dämmung der ganzen Gebäudehülle spielte 
eine zentrale Rolle: Die Fassade wurde rund-
um erneuert und ist heute hinterlüftet. Die 
Technik, bestehend aus Wärmepumpe, ther-
mischer Solar- und Photovoltaikanlage, hatte 
bereits Matthias Griessers Vater vor der Haus-
übergabe auf den neusten Stand gebracht.

Sprungbrett für Projekte mit Weitblick
Die neuen Besitzer der renovationsbedürfti-
gen Liegenschaft wurden von ihrer Kunden-
betreuerin schon früh auf das ZKB Umwelt-
darlehen aufmerksam gemacht. Mit bis zu 0,8 
Prozent Zinssatzreduktion und weiteren Vor-
teilen bietet das Hypothekarprodukt attraktive 
Konditionen für Kunden, die ihr Objekt mit res-
sourcenschonenden Zielen renovieren oder 
neu bauen wollen. Die Nachfrage steigt deut-
lich an, wie Tamara Götz aufzeigt, Produktma-
nagerin bei der Zürcher Kantonalbank: «Seit 
2007 hat sich das Volumen versechsfacht. 
Aktuell führt die Zürcher Kantonalbank mehr 
als 3200 ZKB Umweltdarlehen mit über 1,2 
Mrd. Franken Volumen im Portfolio.»

Spektrum reicht von Minergie 
bis 2000-Watt-Areal
Seit Anfang 2018 fallen neben Objekten mit 
Minergie-Zertifizierung oder dem Gebäude-
ausweis der Kantone (GEAK und GEAK Plus) 
auch Bauten mit 2000-Watt-Areal-Zertifizie-
rungen in den Leistungsumfang des ZKB Um-
weltdarlehens. Das Zertifikat «2000-Watt-Are-
al», für welches eine Geschoss- oder Grund-
stückfläche von mindestens 10’000 Quad-
ratmeter Grundvoraussetzung ist, leitet sich 
aus dem Modell der 2000-Watt-Gesellschaft 
ab. Deren Idee besagt, dass in einem intel-
ligent aufgebauten Energieversorgungssys-
tem und mit der nötigen Sensibilisierung der 

Bewohner 2000 Watt Dauerleistung pro Per-
son ausreichen, um in Wohlstand und mit 
hoher Qualität zu leben. Die 2000-Watt-Limi-
te soll eingehalten werden, indem man die 
energetische Effizienz von Gebäuden, Gerä-
ten und Fahrzeugen erhöht, aber auch neue 
Technologien entwickelt und implementiert. 
Der Einschluss der 2000-Watt-Areal-Zertifizie-
rung ist eine wichtige Erweiterung des ZKB 
Umweltdarlehens, durch die nun auch Bau-
herrschaften von gross angelegten Baupro-
jekten in ihren Bestrebungen für einen nach-
haltigen Umgang mit Ressourcen bestärkt 
und unterstützt werden. 

Lokstadt Winterthur setzt wichtige 
Massstäbe 
Ein aktuelles Beispiel bietet Winterthur. Mitten 
in der Stadt auf dem Sulzerareal entsteht die 
Lokstadt: ein neues Quartier mit gemischter 
Nutzung. In dessen Gestaltungsplan ist fest-
gehalten, dass die Ziele der 2000-Watt-Ge-
sellschaft einzuhalten sind und 30 Prozent der 
Wohnflächen für gemeinnütziges und preis-
günstiges Wohnen genutzt werden. In der ers-
ten Bauetappe realisiert die Genossenschaft 
für selbstverwaltetes Wohnen (Gesewo) ab 
Mitte 2018 einen Teil des Hauses «Krokodil» 
mit total 254 Wohneinheiten. Das Gebäude 
der Gesewo wird grösstenteils aus Holz be-
stehen, und im 2000 m2 grossen Innenhof 
soll eine grüne Oase angelegt werden. Martin 

Mit dem ZKB Umweltdarlehen profitieren Bauherren vom Einfamilienhaus bis zur Grossüberbauung 
von bis zu 0,8 Prozent Zinssatzreduktion auf den Zinssatz der gewählten ZKB Festhypothek.



17oekotipp 4/18

Geilinger, Geschäftsführer Gesewo, hält fest: 
«Bei Neubauten sind Minergie-P ECO und 
die Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft seit 
Jahren unsere Standards. Im Zentrum steht 
für uns aber auch die soziale Nachhaltigkeit: 
die Partizipation der Bewohnenden, das Le-
ben in der Hausgemeinschaft.» 

Plädoyer für einen ganzheitlichen 
Nachhaltigkeits-Begriff
Beim Siedlungsanteil der Gesewo gibt es 
denn auch einen Hausverein mit mittlerwei-
le 90 Mitgliedern, die bereits heute ihr künf-
tiges, gemeinschaftliches Zuhause aktiv und 
engagiert mitgestalten. Sie legen Auswahlkri-
terien für künftige Bewohnerinnen und Be-
wohner fest, tüfteln am Gewerbekonzept und 

helfen mit, die benötigten Darlehen zu be-
schaffen. Die Genossenschaft sensibilisiert 
ihre Bewohner auf eine ressourcenschonen-
de Lebensweise, ohne dogmatisch zu sein: 
«Die Bewohner kennen unser Leitbild, in dem 
die Ziele verankert sind. Zudem gibt es einige 
Vorschriften wie eine begrenzte Anzahl Autos 
oder eine gute soziale Durchmischung. Uns 
ist jedoch bewusst: Damit ist es nicht getan. 
Wir planen deshalb auch eine Infoveranstal-
tung zum Thema ‹Ressourcenschonend le-
ben› », erklärt Dominik Siegmann, Projektlei-
ter des Hausvereins Werk 1. 

Finanzielle Anreize als Schlüsselfaktor
Auch bei diesem Projekt ist die Bauherrschaft 
bereits im Planungsprozess auf das ZKB Um-

weltdarlehen aufmerksam geworden. Konse-
quent nachhaltig zu bauen, erfordert etwas 
höhere Investitionskosten, als wenn man kon-
ventionell baut – deshalb sind Fördermass-
nahmen wichtig. Markus Schatzmann, Fi-
nanzvorstand Gesewo: «Die Zürcher Kanto-
nalbank ist für die Gesewo eine gute Partne-
rin, die sich um die Anliegen von Wohnbau-
genossenschaften kümmert. Die Konditionen 
des ZKB Umweltdarlehens haben in jeder 
Hinsicht gepasst. Um wie die Gesewo so-
wohl günstiges als auch ökologisches Woh-
nen bieten zu können, sind Anreize von Finan-
zierungspartnern äusserst wichtig.» Positiv 
ist, dass sich die höheren Investitionskosten 
auszahlen. Nachhaltige Siedlungen sind in 
Unterhalt und Betrieb deutlich günstiger als 
konventionelle, und ihr Verkehrswert wird in 
Zukunft tendenziell steigen.

Mitte 2018 beginnt die erste Bauetappe des 2000-Watt-Areals Lokstadt Winterthur 
mit dem Haus «Krokodil», unterstützt durch das ZKB Umweltdarlehen. 

Bild: ARGE Baumberger & Stegmeier AG, KilgaPopp Architekten.

Ihre Partnerin für nachhaltiges Bauen
Mit dem ZKB Umweltdarlehen unterstützt Sie die Zürcher Kantonalbank bei 
Renovationen oder Neubauten nach ressourcenschonenden Kriterien. Das ist 
nicht nur ökologisch sinnvoll: Sie sparen dadurch Energiekosten, können die 
Werterhaltung Ihrer Immobilie sichern und allenfalls von Förderbeiträgen pro-
fitieren. Die Zürcher Kantonalbank blickt auf eine lange Tradition der Nachhal-
tigkeit zurück, die strategisch in ihrem Leistungsauftrag verankert ist: Das ZKB 
Umweltdarlehen ist seit über 25 Jahren im Angebot. 
Weitere Informationen finden Sie unter zkb.ch/umweltdarlehen.

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
8010 Zürich
Tel. 0844 843 823 
info@zkb.ch
www.zkb.ch
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Die Anforderungen an einen Bau-
stoff bezüglich Ökologie, aber 
auch bezüglich Wirtschaftlichkeit, 
werden immer höher. Um das 
Bauen zu vereinfachen – ohne auf 
Qualität und perfekte Verarbeitung 
zu verzichten – entwickelten die 
Presyn-Spezialisten den neuen 
Presyn pretop uno. Presyn pretop 
uno ist der ultimative Universalbe-
ton für das «ganze Haus» – eben: 
einer für alles.

Presyn ist dafür bekannt, mit Innovationen 
auf aktuelle Bedürfnisse der Baubranche zu 
reagieren. Die Vorteile von Presyn pretop uno 
sprechen für sich: wirtschaftlich, ökologisch, 
dauerhaft, wasserdicht – und zertifiziert!

Der ökologische Mehrwert
Die ökologisch bewusste Haltung von Pre-
syn zeigt sich im Einsatz von ökologischem 
Zement (CO2-reduziert) und in der verantwor-
tungsvollen Herstellung von Beton. So wird 
Presyn pretop uno nach der SN EN 206 norm-
gerecht hergestellt.

Der wirtschaftliche Mehrwert
Ob Bodenplatten, Fundamente, Wände oder 
Decken – mit Presyn pretop uno fertigen Sie 
praktisch alles und alles ganz einfach. Die ver-
schiedenen Anwendungsmöglichkeiten von 
Presyn pretop uno erleichtern das Bauen und 
die Planung. Eine Auswahl weiterer überzeu-
gender Vorteile: optimierte Verarbeitungsqua-
lität, hohe Dauerhaftigkeit dank dichtem Ge-
füge, Wasser-Zement-Wert 0,59. Fazit: Wer 
sich für Presyn pretop uno entscheidet, der 
trifft die absolut richtige Baustoff-Wahl.

Aktuellste Produkte-Informationen 
dank Presyn-App
Die konstant hohe Qualität der Presyn-Mar-
kenprodukte wird sichergestellt durch ein Netz 
von ausgesuchten Presyn-Lizenznehmern. 

Eine speziell für Tablets entwickelte kosten-
lose App (iOS, Android, Windows) dient als 
Informations-Plattform. Die Liste der Lizenz-
nehmer und die aktuellsten Dokumentatio-
nen der verschiedenen Presyn-Markenpro-
dukte können natürlich auch auf der Website 
www.presyn.ch aufgerufen werden.

Presyn pretop uno. 
Einer für alles

Presyn AG
Ostermundigenstrasse 34a
3006 Bern
Tel. 031 333 42 52
Fax 031 333 42 53
info@presyn.ch
www.presyn.ch
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Spezialreinigung ist nebst unse-
rem Hauptgeschäftsteil, der Haus-
haltsreinigung / Privatreinigung, 
ein sehr wichtiger Reinigungsbe-
standteil, um unsere bestehenden 
Kunden nachhaltig und zusätzlich 
sorgfältig bedienen zu können.

Einmalige Aufträge werden durch das Spezial-
team (besteht aus Putzmann und Putzfrau) 
durchgeführt. Unter Spezialreinigung verste-
hen wir Endreinigung nach einem Aus-
zug / Umzug in ein neues Heim, Baureinigung 
kleiner Umbauten und Neubauten oder Früh-
lingsputz / Herbstputz mit Fensterreinigung 
kann eine Möglichkeit sein. Bestenfalls mit 
einem Partnerunternehmen eine Wohnung / 
ein Haus räumen und alles entsorgen.
Wir, die «wir machen sauber», unterstützen 
mit dem best ausgewiesenen Spezialteam 
unsere Putzfrauen / Putzfeen bei der ordent-
lichen Reinigung Ihrer Wohnungen und Häu-
ser auch nach Umbauten. Wenn z.B. die Fens-
terreinigung eine Herausforderung sein kann 
oder nach einem kleinen Umbau der Boden 
abgesäuert oder frisch eingeölt werden soll-

te. Dienst am bestehenden Kunden ist bei 
uns ein wichtiger Bestandteil. Intensiv wird 
es bei Spezialanfragen wie z.B. Wintergärten, 
welche Moos haben oder sonst schmutzig 
sind. Mit fachgerechtem Reinigungsmateria-
lien werden diese gereinigt. Dies kann in der 
Form eines Frühlingsputzes oder Herbstput-
zes sein. Bei der Umzugsreinigung / Endreini-
gung inklusive Abgabe garantie steht ein er-
fahrenesTeam zur Verfügung, welches nahe-
zu alle Immobiliengesellschaften und deren 
Eigenheiten für die Abgabe kennt. Ein Vorteil 
für Sie als Kunde, Garantie ist gewährleistet 
und dies mit unserem eigenem Spezial -
material. 
Unsere Kunden, und viele andere auch, zie-
hen um und wünschen vielfach für das neue 
Eigenheim eine qualitativ sehr gute Baureini-
gung (ohne Staub). Wir reinigen auf höchstem 
Niveau und entsorgen vielfach, was auf der 
Baustelle noch rumliegt. Vermehrt sollen 
Wohnungen oder Häuser geräumt werden, 
da haben wir kompetente Partner, welche 
uns helfen, bevor wir angepasst reinigen kön-
nen. Auch vor einer Messiewohnung schre-
cken wir nicht zurück. Kleinere Büros werden 
bei uns gleichwertig gereinigt wie eine 

Wohnung / ein Haus, denn Ihre Mitarbeiter 
haben sich wohlzufühlen und bringen da-
durch auch eine angepasste Leistung. Ja, die 
Gesundheit des Kunden und unseres Reini-
gungspersonals ist uns wichtig, denn wer 
gesund putzen kann, der ermöglicht gesun-
des Leben. Wir kennen alles, was Sie sich 
wünschen und unser Wunsch ist, dass Sie 
sich wohlfühlen.

Spezialreinigung – 
Baureinigung

wms reinigung gmbh
Baselstrasse 98
4144 Arlesheim
Tel. 079 321 54 32
info@wmsreinigung.ch
www.wmsreinigung.ch

Die Kabelschutzprofis!

SYMALIT AG
CH-5600 Lenzburg
Phone +41 62 885 83 80 www.symalit.com
Fax +41 62 885 83 84 etb@symalit.ch

Unser Beitrag zur E-Mobility – 
SYMALIT Power Charger-Box

Neuheit: Das innovative Schachtsystem 
für Ihre Elektromobilität

Einsatzbereite 
Elektro-Tanksäule bei 
der SYMALIT AG
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Schweizer 
Steinwolle

www.flumroc.ch
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Schweizer 
Steinwolle

www.flumroc.ch

Die Fassade des neuen Grosspeter 
Towers in Basel ist komplett mit 
Solarmodulen bestückt. Darunter 
befindet sich die Steinwolle-Däm-
mung der Flumroc AG. Diese trägt 
wesentlich dazu bei, dass das 
Hochhaus höchste Ansprüche in 
Sachen Nachhaltigkeit erfüllt.

Wer im 22. Stock des Grosspeter Towers vor 
den raumhohen Fenstern steht, dem liegt 
Basel zu Füssen. Das 78 Meter hohe Hoch-
haus der PSP Real Estate AG befindet sich 
im Herzen der Stadt. Der sechsstöckige So-
ckel des Gebäudes beherbergt ein Hotel, der 
darauf gebaute Turm Büroräumlichkeiten mit 
11 000 Quadratmetern Fläche. Sämtliche Fas-
saden werden zur Solarstromerzeugung ge-
nutzt. Dazu kommt ein Solarkraftwerk auf 
dem Dach. Der Grosspeter Tower wurde da-
für 2017 mit dem Schweizer Solarpreis in der 
Kategorie B, Neubauten, ausgezeichnet.

Fassade mit Solarmodulen
Die Fotovoltaik-Elemente bedecken eine Flä-
che von 6000 Quadratmetern. Damit produ-
ziert die Aussenhülle des Grosspeter Towers 

180 000 Kilowattstunden pro Jahr. Dazu kom-
men 70 000 Kilowattstunden des Solarstrom-
kraftwerks auf dem Dach. Die Wärme zum 
Heizen wird mit Hilfe eines Erdsondenfeldes 
erzeugt. Die Bauherrschaft stellte die Bedin-
gung, dass die Hälfte der Fassade für die 
Energieproduktion mit Solarpanels genutzt 
wird. Das Architekturbüro Burckhardt + Part-
ner, Basel, und der Fassaden planer Neu-
schwander + Morf, Basel, entwickelten mit 
dem Solarplaner Energiebüro AG, Zürich, eine 
hinterlüftete Fassade mit 450 massgeschnei-
derten Dünnfilm-Solarmodul-Typen. Die Pla-
neco GmbH, Münchenstein, und die Hevron 
SA, Courtételle, wurden mit der Ausführung 
beauftragt.

Von Anfang an mit Steinwolle geplant
Für die Dämmung setzte der Fassadenpla-
ner auf Steinwollplatten der Flumroc AG, 
Flums. Entscheidend waren dabei die Sta-
bilität der Dämmplatten DUO und 3 sowie 
der Vorteil, dass es bei den Flumroc-Platten 
nicht zu einem Faserabrieb kommen kann. 
Ausschlaggebend war auch der Brandschutz: 
Verlangt wurde ein Schmelzpunkt von über 
1000 Grad; kein Problem für die Dämmpro-
dukte von Flumroc. Beim Zuschnitt und bei 

der Montage der Dämmplatten war Präzisi-
on gefragt. Die Durchbrüche durch die Kabel 
der Solarpanels mussten sauber ausgearbei-
tet werden. Entstanden ist schliesslich eine 
hinterlüftete Fassade mit Solarmodulen, die 
kaum als solche wahrgenommen werden.

Bilder von Adriano A. Biondo

Flumroc AG
Postfach
8890 Flums
Tel. 081 734 11 11
info@flumroc.ch
www.flumroc.ch

Die Flumroc AG in Kürze
Flumroc stellt in Flums (SG) Stein-
wollprodukte aus Schweizer Gestein 
her. Mit rund 230 Mitarbeitenden ge-
hört die landesweit einzige Herstel-
lerin von Steinwolle zu den gröss-
ten Arbeitgebern im Sarganserland. 

Fast endlos scheint der Turm 
Richtung Himmel zu wachsen.

Die Fassade ist komplett 
mit Solarmodulen bestückt.

Wer in diesem Büro arbeitet, 
dem liegt Basel zu Füssen.

Ein Solarturm für Basel
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Wohnhaus für die nächste Generation: 
SonnenparkPLUS in Wetzikon ZH 

Im Juni ist in Wetzikon ZH ein 
Mehrfamilienhaus bezogen wor-
den, welches mit seiner Energie-
effizienz und seinem Wohnklima 
neue Massstäbe setzt. Die Solar-
stromanlage (PV) auf dem Dach, 
in der Fassade und an den Balkon-
geländern produziert innerhalb ei-
nes Jahres mehr Energie, als im 
Alltag gebraucht wird. Doch auch 
die verbauten Rohstoffe sind 
einzigartig.

Architektur und Sonne 
Das Mehrfamilienhaus bildet einen massiven 
Körper, südseitig mit Photovoltaikelementen, 
gegen Norden mit einer vorvergrauten Holz-
schalung. Grosse Fensteröffnungen schaf-
fen die Verbindung zwischen Innenraum und 
Balkonen. Diese erstrecken sich über die ge-
samte Länge des Hauses. Sie beschatten 
im Sommer, wenn die Sonne steil steht, die 
grossen Fenster und schützen das Haus so 
vor Überhitzung. Bei flachem Sonnenstand 
im Herbst und im Winter kann deren Energie 
nicht nur technisch, son dern auch ganz direkt 
genutzt werden. 

Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Aus-
richtungen, die mit einer angebauten (Flach-
dach Ost-West) und einer integrierten (West- 
und Südfassade und Balkongeländer Süd) 
Photovoltaikanlage ausgestattet wurden. 
Bei Neubauten ist es naheliegend, die Solar-
strommodule in die Gebäudehülle zu inte-
grieren. Dies ist nicht nur eine ästhetisch 
ansprechende Lösung, sondern auch eine 
finanziell tragfähi ge Alternative zu anderen 
Fassadensystemen. 

Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch (ZEV) 
Neu können Mehrfamilienhäuser oder gan-
ze Areale mit mehreren Häusern über un-
ser Energiemanagement-System (EMS) op-
timiert werden. Sie können beliebig viele Pro-
duzenten und Verbraucher wie PV-Anlagen, 
Wärmepumpen, Boiler, Haushalt geräte, Elek-
tromobile-Ladestationen oder stationäre Ak-
kus einbinden. 

Mit den intelligenten Regelalgorithmen kön-
nen mehrere hundert Verbraucher über ein 
ganzes Areal auf diese Weise steuern, sodass 
der Eigenverbrauch optimiert wird und die 
Lasten gleichmässig verteilt werden. Zudem 
ist ein vollständiges Monitoring aller Energie-

ströme sowie die Abrechnung der einzelnen 
Wohnun gen über geeichte Zähler möglich.

Über das System (EMS) wird das komplette 
Stromnetz eines ganzen Areals geregelt. Ge-
genüber dem Elektrizitätswerk existiert nur 
noch ein bidirektionaler Zähler. Alle internen 
Energieströme werden durch das System 
(EMS) gesteuert, gemessen und abgerech-
net. Das System eignet sich dank der fle-
xiblen Erweiterbarkeit für beliebig komplexe 
und gros se Überbauungen. Selbstverständ-
lich können auch einzelne Mehrfamilienhäu-
ser separat geregelt werden. 

Eigenstrom anstatt gekauften Strom 
Durch einen Eigenverbrauchsmanager (EMS) 
können die Wärmepumpe, das Warmwas-
ser, die Lüftung, die Waschmaschine oder 
auch der Tumbler dann betrieben werden, 
wenn genü gend Sonnenenergie zur Verfü-
gung steht. Die Energie kann so besonders 
effizient und spar sam eingesetzt werden. 
Wird über den Tag mehr Energie produziert 
als benötigt, kann diese dank einer Batte-
rie-Farm (60 kWh) ge speichert und in der 
Nacht oder bei anhaltend schlechtem Wet-
ter, anstelle von externem Strom, wieder be-
zogen werden. Bisher (seit Juni 2018) konnte 
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auf diese Weise ganz auf gekauften Strom 
verzichtet werden. Das Plu senergiehaus er-
zeugt nach Modellrechnungen rund 68 000 
Kilowattstunden Strom pro Jahr, während 
bei einem Durchschnittsverbrauch von den 
Bewohnern etwa 65 000 Kilowattstun den be-
nötigt werden. 

Regenwasseranlage und Recycling-
baustoffe für gesundes Raumklima 
Neben dem Energiemanagement ist auch die 
Regenwasseranlage zukunftsweisend. Zur 

Spülung der WCs und für alle Aussenwasser-
anschlüsse wird Regenwasser verwendet, 
so dass wertvolles Frischwasser eingespart 
werden kann. Die ausgewählten Baustoffe 
sorgen zusätzlich für ein gesundes Wohn-
klima. Auf den inneren Seiten der Gebäu-
dehülle, welche hauptsächlich aus den Re-
cyclingdämmstoffen Holz und Zeitungspa-
pier bestehen, wurden mehr als 24 Tonnen 
Lehm verbaut. Dank der Verwendung dieser 
Baustoffe kann der Feuch tigkeitshaushalt op-
timal reguliert werden, was insbesondere 

während der eher trockenen Wintermonate 
im Zusammenspiel mit der CO2-gesteuer-
ten Komfortlüftung den Wohnkomfort deut-
lich verbessert. 

Fossilfreie Mobilität 
dank eines Elektroautos 
Zu den weiteren Vorzügen für die Bewohner 
zählt ein E-Golf von VW, welcher von der aren-
to AG zur Verfügung gestellt und ebenfalls 
mit dem produzierten Solarstrom aufgeladen 
wird. Das Elektroauto kann bequem über eine 
App gebucht werden und eignet sich beson-
ders für Kurzfahrten in die nähere Umgebung. 
Auch eine möglichst fossilfreie Mobilität ge-
hört zur Philosophie der arento AG.

Felix & Co. AG
Geschäftsbereich WINDGATE
Landstrasse 70
5412 Gebenstorf
Tel. 056 223 28 10
Fax 056 223 53 14
info@felix.swiss
www.windgate.ch
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Beton und Kiesgemische aus auf-
bereiteten mineralischen Bauab-
fällen haben sich bewährt und er-
füllen sowohl ökologisch als auch 
bautechnisch höchste Anforderun-
gen. Deren Einsatz soll zur Maxi-
me nachhaltigen Bauens werden.

In der Bauwirtschaft dominieren nach wie 
vor mineralische Baustoffe das Feld. Dies wi-
derspiegelt sich nicht nur in einer anhaltend 
grossen Nachfrage, sondern auch im fast 
unermesslichen Rohstoffpotential aus der 
Substanz bestehender Bauwerke. Es liegt 
deshalb auf der Hand, dass nachhaltiges Bau-
en vor allem auch auf einer konsequenten 
Umsetzung des Kreislaufgedankens im Be-
reich dieser wertvollen Baustoffe beruht. Das 
Potential ist gross – und bleibt in der Schweiz 
noch zu oft ungenutzt.

Diskrepanz zwischen Können und Tun
Die Schweizer Bauwirtschaft verbraucht pro 
Jahr 50 bis 60 Millionen Tonnen Gesteins-
körnungen, wovon rund die Hälfte auf Kies 
entfällt. Gleichzeitig fallen jährlich rund 15 Mil-
lionen Tonnen mineralische Bauabfälle an, 
die heute erst zu 15 bis 20 Prozent rezykliert 
werden. Diese Diskrepanz ist irritierend – und 
bei einer Verwertungsquote moderner Aufbe-
reitungswerke von rund 90 Prozent eigent-
lich wenig verständlich. Technisch wäre also 
deutlich mehr möglich und mit der Einfüh-
rung der VVEA besteht seit Anfang 2016 so-
gar eine gesetzliche Pflicht zur Verwertung 
von Rückbaumaterialien, die de facto in vielen 
Fällen nicht einzuhalten ist. Was hindert uns 
in der Schweiz denn (noch) daran, das Nach-
haltigkeitsprinzip auch im mit Abstand bedeu-
tendsten Abfallstrom zu verwirklichen? Die 
Antwort liegt in einem noch zu zögerlichen 
Absatz, der wohl vor allem zwei Einflüssen 

geschuldet ist. Zum einen sind Primärmate-
rialien in der Schweiz (noch) in genügender 
Menge vorhanden und können preiswert ge-
wonnen werden. Zum anderen haftet Recy-
clingprodukten bei vielen Akteuren und Ent-
scheidungsträgern immer noch der Ruf von 
minderer Qualität an. Aufklärung und Sensi-
bilisierung tun not.

Die Mär von der minderen Qualität
Recyclingbaustoffe in Form von RC-Beton 
oder RC-Kiesgemischen sind bewährte Bau-
materialien, deren Eigenschaften und Verar-
beitbarkeit den entsprechenden Primärpro-
dukten in nichts nachstehen. Sie finden An-
wendung im Hochbau sowie im Strassen- 
und Tiefbau. Produktion und Qualität von 
Recyclingbaustoffen werden laufend über-
wacht. Dies sichern sowohl werkseigene Pro-
duktionskontrollen als auch regelmässige Au-
dits durch Zertifizierungsstellen. RC-Kies und 

Recyclingbaustoffe 
für nachhaltiges Bauen



25oekotipp 4/18

-Betonprodukte haben in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten ihre Praxistauglichkeit und 
Beständigkeit in einer Vielzahl von Bauwerken 
bewiesen. Trotz Grenzen bei spezifischen An-
wendungen, beispielsweise bei frosttausalz-
beständigem Beton oder bei Beton für den 
Ingenieur-Tiefbau, sind die Einsatzgebiete 
breit und bieten viel Raum für echt nachhalti-
ges Bauen. Kurz: auf RC-Baustoffe ist Verlass 
und Qualitätsbedenken gehören endgültig ins 
Land der Sagen und Mythen.

Weiterdenken macht Schule
Das Bewusstsein, dass ökologisches Bauen 
vor allem auch die Verwendung umweltscho-
nender Baustoffe bedingt, erfährt zunehmend 
Verbreitung. Dies zeigt sich beispielsweise 
bei bestimmten Minergie-Labels, welche 
diesen Aspekt bei der Vergabe konkret be-
werten und ausweisen. Oder bei Bauherren 
der öffentlichen Hand, am Beispiel der Stadt 
Zürich, die bei der Verwendung von Recy-
clingbeton eine Vorreiterrolle einnimmt. Ihre 
2017 fertiggestellte Wohnsiedlung «Kronen-
wiese» im Minergie-A-Eco-Standard wurde 
praktisch vollständig mit RC-Betonprodukten 
erstellt. Der bei diesem Projekt vornehmlich 
verwendete Konstruktionsbeton RC-Euro Be-
ton C von Eberhard Baustoffe wurde zu einem 
Drittel aus Betonabbruch und zu zwei Dritteln 
aus gewaschenen Kieskomponenten aus der 
Bodenwaschanlage hergestellt. Dieses und 
zahlreiche weitere Beispiele zeigen, dass eine 
ressourcenschonende Bauweise heute prob-
lemlos realisierbar ist und mit Blick auf endli-
che Primärvorräte und knappen Deponieraum 

zur selbstverständlichen Grundlage nachhalti-
gen Bauens werden sollte. Wer weiterdenkt, 
baut mit Recyclingprodukten.

Eberhard Baustoffe
Die Eberhard Unternehmungen engagieren 
sich mit ihrem Urban-Mining-Konzept seit 
über drei Jahrzehnten in der Aufbereitung 
von Baustoffen aus dem Rückbau und der 
Altlastsanierung. Das seit 1999 in Betrieb 
stehende BaustoffRecyclingZentrum «Ebi-
rec» in Rümlang verarbeitet pro Jahr zwi-
schen 350 000 und 450 000 Tonnen minerali-
schen Bauschutt. Zusammen mit jährlich rund 
85 000 Tonnen sauberen Kieskomponenten 
aus der Bodenwaschanlage «ESAR» produ-
ziert Eberhard Baustoffe daraus pro Jahr rund 
250 000 Tonnen Recyclingkiesgemische und 
100 000 Kubikmeter Recyclingbeton für ver-
schiedenste Anwendungen. Die grosse Er-
fahrung der Eberhard Baustoffspezialisten 
sowohl in allen Fragen der RC-Produkte als 
auch beim Einsatz von Primärprodukten der 
Weiacher Kies AG und der Porphyrwerk Det-
zeln GmbH macht sie zu kompetenten Part-
nern für grundlegend nachhaltiges Bauen.

Eberhard Bau AG
Steinackerstrasse 56
8302 Kloten
Tel. 043 211 23 78
info@eberhard.ch
www.eberhard.ch
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Interview mit Herrn Daniel Christen 
zum Thema «Autorecycling»

Mit welchem Ziel wurde die Stiftung Auto 
Recycling vor gut 20 Jahren gegründet?
Damals ging es hauptsächlich um die um-
weltfreundliche Verwertung der Shredder-
leichtfraktion, also der nichtmetallischen 
Rückstände, die nach dem Shreddern der 
Altautos übrig bleiben. Bis dahin wurde die 
Shredderleichtfraktion in Deponien abgela-
gert. Die Stiftung bewirkte, dass seit 1996 die-
se Restfraktion in Kehrichtverbrennungsanla-
gen (KVA) entsorgt wird. Die Stiftung beurteil-
te auch andere Technologien, aber die Mitver-
brennung in KVA hat sich bewährt. Die KVA 
haben ihre Behandlungsprozesse weiterent-
wickelt, sodass heute ein Grossteil der Wert-
stoffe und Energie zurückgewonnen wird.

Mit dem Verbrennen werden aber keine 
Stoffkreisläufe geschlossen. Wie steht die 
Stiftung dazu?
Die Shredderleichtfraktion ist ein Gemisch 
aus unterschiedlichsten Stoffen, Formen und 
Grössen. Es ist sehr schwer zu trennen. Der 
Aufwand ist gross und benötigt Energie. Auch 
danach müsste noch ein Grossteil thermisch 
behandelt werden. Denn ein effektives Recy-
cling funktioniert nur mit sortenreinen, schad-
stofffreien Fraktionen. Daher ist es sinnvoller, 
das Brennbare zuerst thermisch zu verwerten 
und dann die Wertstoffe zurückzugewinnen. 
Das wird gemacht und hier werden die Kreis-
läufe geschlossen.

Warum ist Recycling für die Schweiz so 
wichtig?
Recycling ist natürlich nicht nur in der Schweiz 
wichtig. Es hat bei uns allenfalls einen höhe-
ren Stellenwert, weil wir keine eigenen Pri-
märrohstoffe haben. Und – mit Ausnahme 
des Metallrecyclings – kostet Recycling Geld. 
Kommt hinzu, dass das «billige» Deponieren 
von brennbaren Abfällen bei uns seit dem 
Jahr 2000 verboten ist.

Was sind die Hauptförderungszwecke der 
Stiftung heute?
Mit finanziellen Beiträgen unterstützen wir 
das Verwerten der Shredderleichtfraktion aus 
Fahrzeugen. Dadurch können wir den ganzen 
Abfallstrom kontrollieren. Ebenfalls sind wir 
bei der Schlackenaufbereitung engagiert. Es 
ist wichtig, dass die nach der Verbrennung üb-
rig bleibenden Wertstoffe aus den Aschen zu-
rückgewonnen werden. Die Stiftung arbeitet 
eng mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
im Bereich Gesetzgebung zusammen. Gera-
de wird die Vollzugshilfe über die Entsorgung 
von Altfahrzeugen aktualisiert. Für uns ist es 
wichtig, dass die Vorgaben an die Autover-
wertung verhältnismässig sind, und dass sie 
dann auch durchgesetzt werden.

Seit kurzem befassen wir uns intensiv mit 
dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien 
aus Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Seit den 70er-Jahren gibt es sogenannte 
Shredderwerke auch in der Schweiz, was 
genau passiert dort mit dem Fahrzeug?
Die zuvor trockengelegten Fahrzeuge wer-
den über ein Zuführband in den Shredder ge-
führt. Der Shredder ist eine grosse Trommel 
mit Schlaghämmern, die ein Fahrzeug sogar 
samt Motor und Getriebe innert Sekunden in 
faustgrosse Stücke zertrümmern. Mit nach-

geschalteter Sortiertechnik werden Eisen und 
Stahl sowie Nichteisenmetalle wie Alumi-
nium und Kupfer aussortiert. Übrig bleiben 
eine Shredderleicht- und -schwerfraktion, die 
Kunststoffe, Gummi, Glas, Holzfasern, Dreck 
und Spuren von Restmetallen enthalten.

Was passiert mit dem Eisen- und Nicht-
eisenschrott, kann dieser weiterverwer-
tet werden?
Die Stahlwerke – unter anderem die beiden 
Schweizer Betriebe Stahl Gerlafingen und 
Swiss Steel – kaufen den Shredderschrott 
und produzieren daraus neuen Stahl. Shred-
derschrott ist ein hochwertiger Sekundärroh-
stoff. Swiss Steel liefert ihre Produkte gröss-
tenteils an Automobilhersteller, womit der 
Stoffkreislauf geschlossen ist. Nichteisen-
metalle wie Aluminium und Kupfer werden 
in entsprechenden Hüttenwerken ebenfalls 
wieder eingeschmolzen. Metalle können be-
liebig oft ohne grosse Verluste eingeschmol-
zen werden.

Wie wird aus nichtmetallischen Shredder-
rückständen Energie gewonnen?
Kehrichtverbrennungsanlagen verbren-
nen die Shredderleichtfraktion zusammen 
mit dem Hausmüll. Die dabei entstehende 
Wärme wird verstromt oder als Fernwärme 
genutzt. Wir haben berechnet, dass in der 
Schweiz mit der jährlichen Energie aus auto-
mobilen Abfällen über 7000 Haushalte mit 
Strom versorgt werden.

Über 70 Autoverwerter gibt es in der 
Schweiz, welche Stationen durchläuft das 
Fahrzeug dabei und welche Teile können 
noch verwertet werden?
Zuerst erfolgt die Trockenlegung mit der Ent-
nahme der Flüssigkeiten und Öle sowie der 
Demontage der Reifen und Batterie. Das 

Daniel Christen
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meiste wird ebenfalls thermisch verwertet, 
vielfach in Zementwerken, die einen gros-
sen Bedarf an alternativen Brennstoffen ha-
ben. Der Autoverwerter lebt jedoch vom Ver-
kauf der Ersatzteile. Soweit möglich sind sie 
geprüft, und es gibt eine Garantie. Gefragt 
sind vor allem Karosserieteile, Scheinwerfer, 
Stossfänger, aber auch ganze Motoren, An-
lasser, Alternatoren, Getriebe und natürlich 
auch elektronische Bauteile.

Ist es richtig, dass vor allem bei Unfallwa-
gen brauchbare Teile wieder zum Verkauf 
angeboten werden können?
Da ist natürlich so. Je neuer das Fahrzeug, 
desto grösser wird die Nachfrage nach Teilen 
sein. Es hängt natürlich auch davon ab, wie 
viele Fahrzeuge eines Typs in Verkehr stehen. 
Versicherungen führen online Auktionsplatt-
formen, auf denen Unfallfahrzeuge angebo-
ten und verkauft werden.

Mit Zunahme der E-Mobilität entstehen 
neue Entsorgungsthematiken, wo sehen 
Sie hier die Problematik?
Wir beschäftigen uns intensiv mit den Lithi-
um-Ionen-Batterien aus Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen. Wir haben es hier mit Hochspan-
nungssystemen zu tun und da kann nicht 
mehr einfach herumgeschraubt werden. Es 
braucht Fachwissen und die entsprechenden 
Werkzeuge. Die Batterien enthalten wert-
volle Stoffe wie Kobalt, Nickel, Mangan und 
Lithium, die aus den Altbatterien zurückge-
wonnen werden müssen. In der Zwischenzeit 
kann durchaus eine Zweitnutzung im statio-
nären Bereich sinnvoll sein. Viele Fragen sind 
noch offen. Allerdings ist heute der Rücklauf 
noch sehr gering.

Wo sind die Unterschiede zum Recycling 
herkömmlicher Fahrzeuge?
Elektrofahrzeuge haben weniger Teile, dafür 
mehr wertvolle Materialien, besonders Kup-
fer. Die Antriebsbatterie ist separat zu behan-
deln. Man ist daran, einen Recyclingkreislauf 
aufzubauen.

Können Sie in ein paar Zeilen erklären, 
was hinter dem Begriff «Schlackenaufbe-
reitung» steht?
Wie zu Hause im Cheminée bildet sich auch 
bei der Kehrichtverbrennung eine Asche oder 
eben Schlacke. Alles Nichtbrennbare landet 
darin, also auch Restmetalle. Seit den letzten 
Jahren wird versucht, möglichst viele die-
ser wertvollen Metalle auszusortieren. Diese 
können einen Anteil von 5 bis 15 Prozent der 
Schlacke ausmachen. Man findet gar Gold 
und Silber, aber der grösste Teil sind Eisen 
und Stahl. Bei der Kehrichtverwertungsanla-
ge in Hinwil steht die innovativste und mo-
dernste Schlackenaufbereitungsanlage.

Wie viele Fahrzeuge werden jedes Jahr 
recycelt?
In den letzten Jahren sind die in der Schweiz 
verwerteten Fahrzeuge auf 76 000 zurückge-
gangen. Der Grund ist der zunehmende Ex-
port von älteren Occasionsfahrzeugen. Diese 
fehlen dann bei der Verwertung. Occasions-
fahrzeuge sind ein frei handelbares Gut. So-
lange damit keine billige Entsorgung beab-
sichtigt ist, ist dagegen nichts einzuwenden.

Was geschieht mit Fahrzeugen, die eigent-
lich noch in einem guten Zustand sind?
Ältere Fahrzeuge sind in der Schweiz nicht 
sehr gefragt. Dafür umso mehr im Ausland, 
weil die meisten noch in einem guten Zu-
stand sind. Vielfach lohnt sich in der Schweiz 
der Aufwand für die Motorfahrzeugkontrolle 
nicht mehr, weshalb sie verkauft werden.

Sie sind der Geschäftsführer der Stiftung 
Auto Recycling, wie kam es zu Ihrer Faszi-
nation für das Thema «Recycling»?
Es ist ja nicht unbedingt ein Thema, das man 
von Beginn an sucht. Aber wenn man sich 
näher damit befasst, sieht man die Vielfältig-
keit. Man muss Bescheid wissen über Roh-
stoffe, Aufbereitungstechnologien, Märkte 
und nicht zuletzt über Gesetze. Andererseits 
darf man das Machbare, das heisst die Ver-
bindung von Ökonomie und Ökologie, nicht 

aus den Augen verlieren. Durch meine Funk-
tion komme ich mit vielen spannenden Perso-
nen von Behörden, Recyclingunternehmen, 
Instituten, Verbänden, Herstellern und auch 
Banken zusammen.

Haben Sie ein aktuelles Projekt, welches 
Sie an dieser Stelle gerne erwähnen 
möchten?
Wie bereits gesagt, ist zurzeit die Organi-
sation des Batterierecyclings ein zentrales 
Thema. Es wird interessant sein zu sehen, 
in welche Richtung das Ganze gehen wird. 
Teilweise wird es darauf ankommen, welche 
Wege die Autohersteller verfolgen werden. 
Auf jeden Fall ist absehbar, dass Antriebs-
batterien ein zweites Leben haben werden. 
Entweder nach einer Aufbereitung wieder in 
Fahrzeugen oder im stationären Speicher-
bereich. Irgendwann werden sie jedoch zur 
Verwertung kommen. Und dann ist es wich-
tig, die Rohstoffe zurückzuholen und so den 
Stoffkreislauf zu schliessen.

Vielen Dank für das Interview.

Gegründet wurde die 
Stiftung Auto Recycling Schweiz 
1992 von den offiziellen Automobil-
importeuren mit dem Zweck, die 
Verwertung von Motorfahrzeugen 
sicherzustellen und zu fördern.

Anzahl Mitarbeiter: 2

Spezieller Firmenslogan:
AutoverWERTung ist WERTvoll

Stiftung Auto Recycling Schweiz
Wölflistrasse 5
Postfach 47
3000 Bern
Tel. 031 302 36 24
info@stiftung-autorecycling.ch
www.stiftung-autorecycling.ch
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Edelstahl eignet sich sowohl im 
Aussen- als auch im Innenbereich 
hervorragend. Ob für Balkone, 
Treppen, Geländer oder individu-
elle Spezialanfertigungen wie 
Grills oder Fahrradunterstände: 
Edelstahl lässt sich in und um Alt- 
oder Neubauten mit Stein und 
Holz kombinieren oder ergänzen.

Ob für das Brauereigewerbe, die Lebensmit-
telbranche oder pharmazeutische Industrie:
Die EDEL STAHL WERKSTATT eignet sich 
für individuelle, massgeschneiderte Kunden  -
wünsche.

Rostfrei, pflegeleicht, unverwüstlich
Im Gegensatz zu Eisen, das zuerst sandge-
strahlt, danach grundiert, bemahlt oder ver-
zinkt werden muss, weist Edelstahl nicht nur 
von der Verarbeitung her klare Vorteile auf: 
rostfrei, pflegeleicht,hygienisch und von der 
Optik her bestechend und dem Zeitgeist ent-
sprechend, um einige Vorteile aufzuzählen.

Das neue handgefertigte Messer 
«Helvetia» aus unserer Messerschmiede
Der Griff ist aus DLC-Beschichtetem Alumi-
nium, die Klinge aus einem Damaststahl mit 
161 Lagen. Die Klinge ist mit zwei Walzenla-
gern geführt, die Achsschraube und Verriege-
lung sind aus gehärtetem Stahl. Das Messer 
kann mit verschiedenen Stählen gefertigt 
werden und wird in einem Etui verkauft. 
Preis des Messer: Fr. 1100.–

EDEL STAHL WERKSTATT
Schärmeli
Seewenstrasse 18
4202 Duggingen
Tel. 079 211 20 14
info@schaermeli.ch
www.schaermeli.ch

Unverwüstlich – rostfrei und pflegeleicht
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Wer in jungen Jahren baut oder 
umbaut, denkt oft nicht ans Alter 
oder eine Behinderung. Doch 
schon wegen eines Arm- oder 
Beinbruchs werden Küche, Bad 
und Treppen zu Herausforderun-
gen. Cleveres Planen spart in der 
Zukunft Geld und Nerven und ist 
erst noch schick.

Wenn junge Menschen ein Haus bauen, eine 
Wohnung kaufen oder neu einrichten, soll al-
les den persönlichen Vorstellungen entspre-
chen und den Geschmack treffen. Mit den 
verfügbaren finanziellen Mitteln schafft man 

sich ein Zuhause, das in Design und Bauwei-
se auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt 
ist. Wie praktikabel das Heim in der Zukunft 
sein soll, wird oft ausser Acht gelassen. Und 
so müssen im Alter oder im Falle einer Be-
hinderung vielfach kostspielige Umbauten 
vorgenommen werden. 

Das muss aber nicht sein. Denn wer gut plant, 
kann jederzeit Wohnraum schaffen, der im Al-
ter oder im Falle einer Behinderung weiter-
hin komfortabel ist. Dabei muss man weder 
auf individuelle Einrichtung verzichten noch 
schiessen die Baukosten in die Höhe. Will 
heissen: Alters- und behindertengerechtes 
Wohnen ist genauso modern und attraktiv 
wie Wohnen in einem konventionellen Zu-
hause. Erfahrene Fachleute unterstützen da-
bei die Bauherren beim Planen, Umsetzen 
und Eliminieren zukünftiger Hindernisse im 
ganzen Daheim.

Gut geplant ist halb gewonnen
Wer schon einmal einen Gips am Bein tragen 
musste, weiss, wie rasch eine Badewanne 
oder Dusche zur Herausforderung werden 
kann. Zu Beginn eine schwellenlose Dusche 
einzubauen, spart einem viel Ärger, Mühe und 
Kosten. Das gleiche gilt für Treppen: Wenn 
sie nicht ganz vermieden werden können, tut 
man gut daran, den Platz für den Einbau eines 
Treppenlifts mit einzuberechnen. 

Dank einer gut überlegten Gestaltung bleibt 
auch die Küche in Zukunft ein ergonomischer 
Arbeitsplatz. Ein Beispiel: Befinden sich Koch-
fläche und Abwaschbecken nebeneinander, 
kann man auch mit einer Handverletzung eine 
Pfanne voll Wasser einfach und rasch trans-
portieren. Liegen aber Kochinsel und Was-
ser weit voneinander entfernt, gestaltet sich 
der Transfer einer schweren Pfanne schon 
schwieriger. 

Eine durchdachte Anordnung einzelner Ele-
mente und Geräte lässt sich sowohl mit De-
sign wie auch mit einer täglichen Nutzung 
vereinbaren. Gut ist, sich schon bei der Pla-
nung die Arbeitsabläufe vor dem geistigen 
Auge vorzustellen. So können beispielswei-
se Teile der Unterbauten so geplant werden, 
dass sie bei Bedarf entfernt werden. Dadurch 
wird die Küche unterfahrbar und Rollstuhlfah-
rer können sie gut nutzen.

Nützliche Informationen und Beratung
In Oensingen ist die Ausstellung «Exma 
 VISION – Hindernisfreies Wohnen» das ganze 
Jahr über geöffnet. Interessierte können sich 
auf über 1000 Quadratmetern informieren, 
wie sie eine Wohnung entsprechend planen 
und einrichten können. In der Ausstellung fin-
det kein Verkauf statt, was eine unabhängige 
und neutrale Beratung gewährleistet. Für Be-
ratungen ist eine Voranmeldung erwünscht.

Besuchen Sie uns, wir beraten Sie 
kompetent und zukunftsorientiert.

Für die Zukunft planen – der Teufel steckt im Detail

Exma VISION – Ausstellung für 
hindernisfreies Wohnen
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen
Tel. 062 388 20 20
exma@sahb.ch
www.exma.ch 
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Dyson ist ein weltweit agierendes 
Technologieunternehmen mit 
Hauptsitz in Malmesbury (UK). In 
jeder Kategorie zeichnet sich Dy-
son durch radikale und herausra-
gende Neuerfindungen aus. Das 
britische Unternehmen steht für 
neue Ideen und innovative Techno-
logien, um Probleme zu lösen, die 
andere oft ignorieren.

Dyson verfügt derzeit über fünf Gerätekate-
gorien: kabelgebundene und kabellose Staub-
sauger, Geräte zur Steuerung des Raumkli-
mas, Dyson Supersonic Haartrockner, Dyson 
Airblade Händetrockner und Dyson Leuch-
ten. Im Jahr 2017 gab Dyson bekannt, dass 
das Unternehmen seit drei Jahren mit einem 
400-köpfigen Team in Malmesbury an einem 
Elektrofahrzeug tüftelt. Dyson wird das elek-
trische Fahrzeug, in welches rund zwei Mil-
liarden britische Pfund investiert werden, vo-
raussichtlich 2020 auf den Markt bringen.

Nachhaltige Produktentwicklung

«Wir sollten ehrlich sein: 
Ein ‹Öko›-Staubsauger rettet den 
Regenwald am Amazonas nicht.» 

(James Dyson)

Trotzdem erzählt Dyson die Geschichte seiner 
effizienten und ressourcenschonenden Pro-
dukte. Denn Dyson verfügt über eine nach-
haltige Produktentwicklung, um die brillanten 
und idealistischen jungen Menschen, die in 
der Forschungs-, Design- und Entwicklungs-
abteilung arbeiten, anzuspornen, noch mehr 
zu tun. Mit weniger.

Alle Dyson Produkte sind mit dem Ziel entwi-
ckelt worden, ein Problem zu lösen, ohne da-
bei Leistungseinbussen machen zu müssen. 
Bei der Produktentwicklung hält sich Dyson 
an folgende Grundsätze: 

 › Lean Engineering: Mehr – mit weniger 
heisst, dass alle Gerätekomponenten bei 
der Entwicklung von Dyson Geräten auf die 
Probe gestellt und hinterfragt werden. So 
wurde beispielsweise bei den Händetrock-
nern auf energiefressende Heizelemente 
verzichtet und der Luftstrom optimiert, um 
die Hände schnell trocknen zu können. 

«Effizient arbeitende Geräte müssen nicht im Widerspruch zu Nachhaltigkeit stehen. Es war eben diese Fokussierung 
auf optimierte Produkte, die mich für den Ingenieurberuf begeisterte. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich die Schwachstelle 

von Beutelstaubsaugern entdeckte und mir etwas Effizienteres einfiel, das zudem die Abfallmenge reduzieren würde. 
Das ist das Schöne an nachhaltiger Produktentwicklung: Ihr naturgemässer Anspruch ist es, mit weniger mehr zu machen.» 

(James Dyson)

Das Unternehmen Dyson
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 › Long-lasting: Die Langlebigkeit der Produk-
te ist eine wichtige Prämisse bei Dyson. Bei 
der Entwicklung und der Materialauswahl 
verfolgt Dyson die Philosophie, dass die 
hergestellten Produkte dauerhaft funktionie-
ren sollen. Die Prototypen durchlaufen über 
Monate hinweg eine strenge Prüfphase mit 
zahlreichen Wiederholungen.

 › Zweitnutzung und Recycling: Die meis-
ten Materialien von Dyson Geräten können 
recycelt und wiederverwendet werden. In 
Europa ist Dyson Mitglied der Waste Elec-
trical & Electronic Equipment (WEEE), eine 
Organisation mit dem Ziel, Recycling von 
Geräten zu fördern. Zudem achtet Dyson 
darauf, bereits benutzte, aber gut erhalte-
ne Produkte zu einem fairen Preis wieder 
zu verkaufen oder an Charity-Organisatio-
nen zu spenden. 

Ökologie schliesst Ökonomie nicht aus
Dyson hat den Sanitärbereich in der Schweiz 
mit dem schnellen und energieeffizienten 
Dyson Airblade Händetrockner revolutioniert 
und so den Gebrauch von energieintensiven 
Papiertüchern minimiert. Mit dieser Heraus-
forderung vor Augen entwickelten Dyson In-
genieure die neuste Generation des ener-
gieeffizienten und hygienischen Händetrock-
ners: den Dyson Airblade Wash+Dry.

Der Dyson Airblade Wash+Dry Händetrock-
ner belastet die Umwelt weniger als andere 
Händetrocknungsmethoden. Das Modell er-
zeugt bis zu 79% weniger CO2 als einige an-
dere Händetrockner und bis zu 98% weniger 
als Papierhandtücher1. Die Betriebskosten 
des Dyson Airblade Händetrockners kommen 
gerade einmal auf CHF 68.– pro Jahr. 

Die Klimaschutzstiftung myclimate Schweiz 
berechnet die lokale CO2-Emission für den 
Dyson Airblade Wash+Dry sogar mit nur 
0,64g CO2 pro Händetrocknung².

1 https://www.dyson.ch/de-CH/haendetrockner/
airblade-wash-dry.aspx

² Dies ist auf den grünen Strom-Mix der Schweiz 
zurückzuführen.

Dyson SA
Hardturmstrasse 253
8005 Zürich
Tel. 044 200 30 70
info@dyson.com
www.dyson.com
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*Auf der Grundlage von LCA-Ergebnissen des Dyson Airblade Händetrockners durchgeführt von myclimate. Diese Grafik zeigt die
Dyson Airblade Händetrockner und Papierhandtücher aus Frischfaser. Das CO2-Label «approved by climatop» zeichnet
klimafreundliche Produkte aus.

*Sur la base des résultats du bilan écologique concernant les sèche-mains Dyson Airblade réalisé par myclimate. Ce graphique
montre les sèche-mains Dyson Airblade et les essuie-mains en papier à fibres vierges. Le label CO2 «approved by climatop» est
attribué aux produits respectueux de l’environnement.
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SCHUHE FÜR DIE GANZE FAMILIE!

BEI UNS FINDEN SIE VIELE WEITERE 
MODELLE VON BIRKENSTOCK. 

BIRKENSTOCK – DAS ORIGINAL.

NATURALSTYLE.CH

BIRKENSTOCK_NATURALSTYLE_92x132+3mm_31.01.16.indd   1 31.01.16   19:40

© Phoenix ContaCt 2018

Mehr informationen unter telefon 052 354 55 55 
oder phoenixcontact.ch

Die 3,5-mm-Lösung für 

 MSR-Anwendungen

teRMitRaB complete ist der  weltweit 

schmalste Überspannungsschutz für die 

MSR-technik. Mit der neuen Produkt- 

familie erhalten Sie einen kompletten 

Systembau kasten mit Vorteilen wie 

Status anzeige und optionaler  

Fernmeldung. Die schmalsten Schutzge-

räte sind nur 3,5 mm breit.

Überspannungsschutz 
in dünnen Scheiben

Alles für
Ihren guten
Schlaf.

Betten-Haus Bettina AG
Wilmattstrasse 41, 4106 Therwil
Telefon 061 401 39 90
Parkplätze vorhanden

www.bettenhaus-bettina.ch

oekotipp 581701 print.indd 28 09.02.2017 08:55:56
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BIRKENSTOCK Sandalen – 
in gewohnter Qualität und Funktion

Spätestens seit Anfang der 70er-Jahre ist BIR-
KENSTOCK ein Global Player. BIRKENSTOCK 
ist mit rund 3000 Mitarbeitern ein traditions-
reiches Familienunternehmen in 6. Genera-
tion. Die in Deutschland produzierten Sanda-
len werden in 90 Ländern der Welt auf allen 
5 Kontinenten verkauft.

Unsere Schweizer BIRKENSTOCK Kollektion 
2018 überzeugt durch innovative Materialien. 
Bei den Damenmodellen dominieren schim-
mernde und glänzende Materialien. Weiter 

fokussiert sich die Modepalette noch auf drei 
ruhige Erdtöne, die den Herbst einfangen: ha-
bana, copper und tabacco. 

Gemeinsam ist den verschiedenen, erfolgrei-
chen Modellen das einzigartige original Bir-
kenstock Fussbett in zwei Weiten.

Weitere Modelle von BIRKENSTOCK, Papil-
lio und BIRKENSTOCK Professional finden 
Sie bei www.naturalstyle.ch – Ihr Partner für 
BIRKENSTOCK in der Schweiz.

Frey Orthopädie-Bedarf AG
Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen
Tel. 062 887 44 94
Fax 062 887 45 01
info@naturalstyle.ch
www.naturalstyle.ch
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bta first travel ag, Daniel Bauer & Team
Falknerstrasse 3 | 4001 Basel
T 061 205 97 97 | basel@btafirst.com | btafirst.com
Montag - Freitag 09-12, 13-18 Uhr

Bei uns wird
Ihr Ferientraum
zu Traumferien»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
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Basel, 8. bis 17. Februar 2019

D E R N I È R E

muba19_Inserat_Derniere_188x268_de_sc.indd   1 15.11.18   11:21
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Wunden, die nicht heilen, bedür-
fen einer speziellen Wundbehand-
lung und besonderer Aufmerk-
samkeit. Die Wund-Praxis von 
 Barbara Seitzinger in Binningen 
ist genau auf diese Themen 
spezialisiert.

Wunden, die nicht heilen, sind für Betroffene 
oft sehr belastend und schmerzhaft. Deshalb 
ist es wichtig, nach sechs Wochen ohne Hei-
lungserfolg professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Die Wund-Praxis Seitzinger in 
Binningen bei Basel ist auf die Behandlung 
schlecht heilender Wunden spezialisiert. 
Das Team von diplomierten Wundexpertin-
nen SAfW verfügt über viel Fachwissen und 
Erfahrung. Kompetente Behandlung ist aber 
nur ein Faktor, der die Wundheilung positiv 
beeinflusst. Eine genaue Vorabklärung in ei-
nem persönlichen Gespräch dient dazu, Wün-
sche entgegenzunehmen und Möglichkeiten 
abzuwägen. Die freundliche und familiäre At-
mosphäre, in der die Behandlung stattfindet, 
ist Teil des Erfolgs, denn Vertrauen und posi-
tive Einstellung unterstützen den Heilungs-
prozess. Patienten jedes Alters werden in 

der Wund-Praxis behandelt, vom Kleinkind 
bis zum Senior. Ebenso breit ist das Spekt-
rum der zu behandelnden Wunden. Sie kön-
nen die Folge einer Zuckerkrankheit sein oder 
arterieller wie auch venöser Durchblutungs-
störungen. Verbrennungen und Wundliegen 
sind weitere Ursachen. Behandelt werden 
auch Wunden, die nach einer Operation oder 
aufgrund ihrer heiklen Lage (z. B. am Schien-
bein) nicht heilen. 

Alle Behandlungen in der Wund-Praxis Seit-
zinger werden von der Grundversicherung 
übernommen, sofern sie auf ärztliche Verord-
nung erfolgen. Das Team um Barbara Seitzin-
ger legt grossen Wert auf eine gute Zusam-
menarbeit mit Hausärzten, Spezialärzten und 
mit der Spitex, denn dies ist die Grundlage 
für eine erfolgreiche Behandlung. Zögern Sie 
nicht, rufen Sie uns an, wenn Sie mehr brau-
chen als ein Pflaster.

Wund-Praxis – wenn Sie mehr brauchen als ein Pflaster

Wund-Praxis Seitzinger
Im Margarethental 19
4102 Binningen
Tel. 061 723 80 14
Fax 061 723 80 13
info@wund-praxis.ch
www.wund-praxis.ch 

Inserat APALIVING                                           190 x 130 mm

Das BUDGETHOTEL in Basel

J.J. Balmer-Strasse 1, CH-4053 Basel,  T +41 61 333 05 30

budgethotel-basel.ch

“Einfach übernachten“

170711_ins_190x130mm_druck.indd   1 11.07.17   11:32
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Pflanzen sehen, hören, riechen, schmecken 
und fühlen. Pflanzen leben, atmen, agieren 
und reagieren. Sie zeichnen dauernd Ereig-
nisse auf, von denen der Mensch wenig 
Ahnung hat. Wir sollten Pflanzen also nicht 
unterschätzen!

Pflanzen haben keine Augen und reagieren 
dennoch auf Licht. Keimlinge krümmen sich 
gegen eine Lichtquelle. Blüten öffnen sich am 

Morgen und schliessen am Abend. Pigmente 
(Farbstoffe), wie zum Beispiel das Chlorophyll 
(Blattgrün), nehmen die Energie des Lichtes 
auf und wandeln diese in chemische Ener-
gie (Zucker) um. Licht regt das Wachstum 
an. Pigmente sind verantwortlich für die Kei-
mung, das Streckungswachstum, die Blüten-
entwicklung und die Knospenbildung.

Damit die Pflanze die nötige Nahrung be-
kommt, ist es für sie wichtig, schmecken zu 
können. Die Wurzeln schmecken, wo zum 
Beispiel die lebenswichtige Nahrung (Minera-
lien, Wasser) vorhanden ist. Sie stöbern nicht 
zufällig im Boden herum. Sie bilden Wurzeln, 
die auf direktem Weg nährstoffreiche Gebiete 
erschliessen. Ein Geschmacksinn ist auch für 
Selbstverteidigung und Angriff nützlich. Eini-
ge Pflanzen können Signalstoffe im Speichel, 
z. B. von Raupen, die ihre Blätter fressen, 
schmecken. Als Reaktionen produzieren sie 
flüchtige Stoffe, die Nützlinge anlocken, die 
die Feinde bekämpfen. Andere produzieren 
Säuren, die dem Feind das Fressen vergehen 
lassen. Andere Pflanzen erkennen den chemi-
schen Alarmschrei (Säure). Diese wappnen 
sich dann ihrerseits gegen den bevorstehen-
den Angriff, indem sie die Verteidigungssubs-

tanzen synthetisieren, die die Insekten (Fein-
de) abstossen. 

Alle Pflanzen reagieren auf Berührungen, die 
Venusfliegenfalle sogar schnell! Setzt sich ein 
Insekt in ihre Blatthälften und berührt dabei 
die Sinneshaare, klappen die Blatthälften zu-
sammen und das Insekt ist gefangen. Durch 
das Berühren entstehen elektrische Signale, 
die bewirken, dass die Klappen sich schlies-
sen. Die Mimose klappt beim Überschrei-
ten ihrer Reizschwelle schnell ihr Laub zu-
sammen. Solche Pflanzen sind auch für Kin-
der sehr spannend. Sie sind im Gartencenter 
erhältlich.

Wir Menschen besitzen all diese Fähigkeiten 
nicht und können nur staunen. Darum müss-
te der Titel eher heissen «Menschen – fast 
wie Pflanzen»!

Pflanzen – fast wie Menschen

Hauenstein AG
Baumschule • Gartencenter • Online-Shop
Rafz • Zürich • Baar
Tel. 044 879 11 22
info@hauenstein-rafz.ch
www.hauenstein-rafz.chDie Venusfliegenfalle ist eine hochsensible, 

schnell reagierende, fleischfressende Pflanze.

www.zoobasel.ch

Derz
ist 365 tage im Jahr offen
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Schoggiwelten im Verkehrshaus der Schweiz – 
Werbeträger auf Schiene

Der elektrische Motorwagen 
Ce 1 / 2, Nr. 4, der Tramways Vevey–
Montreux–Chillon in der Schie-
nenhalle des Verkehrshauses in 
Luzern trägt den Übernamen 
«Schoggi-Tram». Dieses erste 
elektrische Tram der Schweiz war 
1888 in Betrieb genommen wor-
den und diente vor allem der Be-
förderung von Touristen zum 
Schloss Chillon. 

An diese wandten sich auch die vier verschie-
denen Werbeschilder für die Schokolade von 
Suchard, Cailler, Kohler und Peter. Bereits in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um-
fasste Marketing weit mehr als Zeitungsin-
serate und den Aushang von Plakaten. Dazu 
gehörten eben auch Reklameschilder an Fahr-
zeugen. Man verwendete dabei zunächst ty-
pografische Stilmittel: eine spezielle Schrift, 
Grossbuchstaben, einen Rahmen oder Si-
gnete, wie beispielsweise eine «zeigende 
Hand», im Gegenzug aber immer weniger 
Text und um 1900 häufig nur noch Markenna-
men, wenn das Produkt bereits bekannt war.

Um die Schokolade in aller Leute Mund zu 
bringen, scheuten die Schweizer Schokola-
deproduzenten schon in ihrer Frühzeit keinen 

Aufwand. Die Werbung an Ausflugszielen, 
in Bahnhöfen, Eisenbahnen oder Fahrplänen 
war eng verbunden mit dem um 1900 rasch 
wachsenden Tourismus. Bereits 1872 – ein 
Jahr nach Inbetriebnahme der Vitznau–Ri-
gi-Bahn – schloss Suchard mit der Gemein-
de Vitznau einen Vertrag ab, der ermöglich-
te, am Kropfenbalmfelsen eine Werbung mit 
dem Schriftzug Chocolat Suchard anzubrin-
gen: ein äusserst lukrativer Werbestandort, 
denn Ende des 19. Jahrhunderts reisten bis 
zu 2000 Gäste täglich auf die Rigi.

An der SBB-Strecke Bern–Bümpliz warben 
1906 102 Schokoladewerbeschilder, wovon 
allein 87 auf Tobler entfielen. Die Schokola-
deproduzenten waren sich der Bedeutung 
der modernen Verkehrsmittel schon früh be-
wusst. Grosse Menschenmengen konnten 
in Bahnhöfen, Zügen oder auf Automobilen 
die Werbung sehen. Sehr schnell verbreitete 
sich ab Mitte der 1890er-Jahre in der Schweiz 
die Tramwerbung.

Verkehrshaus der Schweiz
Lidostrasse 5
6006 Luzern
Tel. 041 375 75 75
info@verkehrshaus.ch
www.verkehrshaus.ch

Swiss Chocolate Adventure
Die schweizweit einzigartige The-
menwelt Swiss Chocolate Adventu-
re im Verkehrshaus der Schweiz in 
Luzern vermittelt auf einer multime-
dialen Reise Wissenswertes über 
Entdeckung, Herkunft, Herstellung 
und Transport von Schokolade. 

Auf einer erlebnisreichen Fahrt tau-
chen die Besucherinnen und Besu-
cher in die Themenwelt Schokola-
de ein. Sie erleben mit Augen, Oh-
ren, Nase und Gaumen das Geheim-
nis dieses süssen Genussmittels. 
Vom Anbau der Kakaobohne über 
den Transport in die Schweiz bis zur 
Herstellung und zum Vertrieb des 
Fertigprodukts Schokolade wird die 
ganze Wertschöpfungs- und Trans-
portkette spannend veranschaulicht.

Jetzt online Tickets kaufen:
www.verkehrshaus.ch
Tel. 041 375 75 75 

365 Tage im Jahr offen.

Besuchen Sie die Swiss 

Chocolate Adventure.
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Wer die zypriotischen Winzer in die Rebberge 
begleitet, spürt ihren Enthusiasmus und sieht 
in ihren Augen die Begeisterung für ihre Ar-
beit. Die besten Winzer der Insel sind voll mo-
tiviert – sie wollen Zyperns Weinwelt revolu-
tionieren. Es ist keine Frage: Der Weinbau auf 
der drittgrössten Insel des Mittelmeeres be-
findet sich «im Steilflug nach oben» (VINUM).

Die Weinszene in Zypern hat sich in den letz-
ten Jahren dynamisch weiterentwickelt. Eta-
blierten, aber auch neu gegründeten Kellerei-
en gelingt es immer besser, in den hochgele-
genen Ausläufern des Troodos-Gebirges (bis 
1600 m ü. M.!) auf kargen Kalk- und Lavabö-
den vielschichtige Weine zu produzieren, die 
mediterranen Charme, Struktur und Frische 
in sich vereinen.

Master of Wine Ivan Barbic: «Zyperns 
Weine – Charakterköpfe mit Ecken und 
Kanten, aber immer charakteristisch und 
tiefgründig» (2018).

«Es gibt Weinregionen, die schon beim ers-
ten Anblick erkennen lassen, dass sie dafür 
geschaffen sind, vorzügliche Weine hervorzu-
bringen. Das Troodos-Gebirge ist zweifelsfrei 
so ein magischer Ort.» (Thomas Vaterlaus, 
Vinum) Hier existieren ein einzigartiges Ter-
roir und eine ökologisch vielfältige Rebland-
schaft, in der kaum chemische Düngemittel 
eingesetzt werden. Zudem hat es die Reb-

laus nie in diesen abgelegenen Winkel Euro-
pas geschafft. Darum wachsen die Reben un-
gepfropft, also mit ihren Originalwurzeln, im 
hellen Kalkstein – ein entscheidender Quali-
tätsvorteil.» (VINUM)

Nischen-Weine mit Exklusivcharakter
Als unabhängiger Weinhändler aus Leiden-
schaft biete ich seit 2006 exklusiv in der 
Schweiz hochstehende Qualitätsweine aus 
Zypern an. Bei Paphos-Weine GmbH finden 
Sie die besten zypriotischen Weine von klei-
nen, top ausgerüsteten Familien-Kellereien. 
Alle Weine wähle ich vor Ort persönlich aus 
und importiere sie dann direkt. Speziell kon-
zentrieren wir uns auf die autochthonen Sor-
ten der Insel: das Profil der Wein-Schatzinsel 
Zypern – Xynisteri, Promara, Maratheftiko, 
Yiannoudi und auf den ältesten Markenwein 
der Welt, den Süsswein Commandaria. Ich 
arbeite nur mit Winzern zusammen, die hand-
werklich sorgfältig arbeiten und respektvoll 
mit der Natur umgehen.

Dr. Rudolf Trefzer (Srf1, VINUM 2017): «Zy-
perns Weissweine gehören zu den span-
nendsten Entdeckungen der letzten Jah-
re. – Die Topwinzer brauchen auch im in-
ternationalen Vergleich keine Konkurrenz 
zu scheuen.»

Entdecken Sie jetzt die herrlichen Weine aus 
Zypern. Exklusiv bei www.paphosweine.ch

Das zypriotische Weinwunder – Gelobt von der Fachpresse. 
Geliebt von Kennern. Geschaffen für Sie.

Paphos-Weine Gmbh
Inh. Bernhard Furler
Stettbrunnenweg 55 
(kein Ladengeschäft)
4132 Muttenz
Tel. 061 461 71 63
info@paphosweine.ch
www.paphosweine.ch
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Jetzt profitieren!
● Über 10 Jahre Erfahrung

● Top Service

● Hochwertige Wasserspender

● Mit Quellwasser oder 
  am Festwasser installiert

● Miete und Kauf möglich

● Optional erhältlich mit 
 Sprudel und Heisswasser

● Unverbindliche Probestellung

Waterboy GmbH
Postfach 2323
6010 Kriens
0800 11 66 11
office@waterboy.ch
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Zürich

London

Montreal
Peking

Kreta
Teneriffa

La Réunion     

Helsinki

110
CHF

22
CHF

20
CHF

33
CHF

86
CHF

11
CHF

64
CHF

Die Stiftung myclimate

Die internationale Initiative mit Schweizer Wurzeln gehört 
weltweit zu den Qualitätsführern von CO2-Kompensations-
massnahmen. Mit Projekten höchster Qualität treibt mycli-
mate weltweit messbaren Klimaschutz und eine nachhaltige 
Entwicklung voran. Emissionen werden reduziert, indem 
fossile Energiequellen durch erneuerbare Energien ersetzt, 
lokale Aufforstungsmassnahmen mit Kleinbauern umgesetzt 
und energieeffiziente Technologien implementiert werden. 
Die Klimaschutzprojekte führen zu weniger CO2-Ausstoss 
und leisten gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung in der Region. Als gemeinnützige 
Stiftung garantiert myclimate, dass mindestens 80 Prozent 
der Kompensationsgelder für die Klimaschutzprojekte vor 
Ort verwendet werden.

So funktioniert CO2-Kompensation

Die Menge an klimawirksamen Emissionen Ihrer Flugreise 
haben wir auf Basis des Emissionsrechners von myclimate 
berechnet. Für die Kompensation dieser Emission können 
Sie nun neu direkt bei der Buchung Ihrer Reise einen Be-
trag bezahlen, der in ein spezifisches Klimaschutzprojekt 
investiert wird, wo dieselbe Menge an Treibhausgas, die 
während dem Flug erzeugt wurde, wieder eingespart wird. 
Der Klimaeffekt ist so nicht verhindert aber neutralisiert. 
Wir haben uns für das Projekt «Sauberes Trinkwasser 
für Schulen und Haushalte durch Filtersysteme» ent-
schieden. Das Hauptziel dieses Klimaschutzprogrammes ist 
die Versorgung ärmerer Haushalte und Institutionen wie 
Schulen mit neuen Technologien, um Trinkwasser zu reini-
gen. Der dadurch verminderte Verbrauch von nicht-erneuer-
barem Feuerholz und Holzkohle reduziert den CO2-Ausstoss 
und wirkt sich zugleich positiv auf die Lebensbedingungen 
und die Gesundheit tausender Menschen aus. Erfahren Sie 
mehr über dieses Projekt unter www.imbach.ch/myclimate.

Imbach und myclimate

Um mit gutem Beispiel voranzugehen und unsere Verantwor-
tung als Reiseveranstalter wahrzunehmen, kompensieren 
wir seit 2014 alle Flüge von Mitarbeitern und Reiseleite-
rInnen. Damit auch Sie auf unkomplizierte Art klimaneutral 
fliegen können, haben wir in Zusammenarbeit mit myclimate 
den Prozess vereinfacht und den errechneten Kompensati-
onsbetrag direkt in unseren Buchungsprozess integriert.
Klimaneutral zu fliegen ist gar nicht teuer: Bereits für 
11 Franken zum Beispiel fliegen Sie klimaneutral nach 
Südengland, Sardinien oder Kroatien.

myclimate-Projekt: Sauberes TrinkwasserKompensation = Reduktion der Umweltbelastung

Endlich auch Imbach Wanderreisen: klimaneutral fliegen

Imbach Reisen macht es Ihnen noch einfacher, klimaneutral zu fliegen.

Als verantwortungsbewusster Reiseveranstalter bieten wir Ihnen 
neu die Möglichkeit, die Flugemissionen Ihrer Reise gleichzeitig mit 
dem Abschluss Ihrer Buchung zu kompensieren – ohne zusätzlichen 

Aufwand. Machen Sie mit, und nehmen Sie Ihre Verantwortung für 
Klima und Umwelt wahr.

WANDERN WELTWEIT

2019

Wanderreisen in kleinen Gruppen
oder individuell.
Bestellen Sie den neuen Katalog 
bei Imbach Reisen, 6000 Luzern
Tel 041 418 00 00, info@imbach.ch 
oder auf www.imbach.ch


