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Anton Scherrer, Verwaltungs-
ratspräsident Swisscom:

«Strom ist für Swisscom 
die wichtigste Energiequel-
le. Deshalb schöpfen wir 
alle Sparpotenziale aus 
und beziehen gleichzeitig 
naturemade star Strom als 
Beitrag zu einer ökologisch 
verträglichen, zukunfts-
orientierten Stromproduk-
tion.»

Doris Becker-Holenstein, Woh len 
(AG), Ökostromkonsumentin:

«Für eine intakte Umwelt 
bin ich gerne bereit, etwas 
mehr zu bezahlen. Und 
naturemade Strom ist auch 
gar nicht teuer. Mit Zusatz-
kosten von nur 50 Rappen  
pro Tag kann ich den 
gesamten Stromverbrauch 
von mir und meiner Familie 
mit Ökostrom decken.»

Simone Niggli-Luder,  
mehrfache OL-Weltmeisterin:

«Mich beeindruckt, dass 
naturemade konsequent 
für hohe Qualität steht. 
Endlich ein Label, das 
garantiert, dass Strom 
aus erneuerbaren Quellen 
stammt und ökologische 
Grundsätze eingehalten 
werden. So beziehe ich mit 
gutem Gewissen Strom.»



naturemade ist das Schweizer Qualitäts-
label für Strom aus 100% erneuerbaren 
Energiequellen wie Wasser, Sonne, Bio-
masse und Wind. Das Label gibt es in zwei 
Qualitätsstufen: 

naturemade basic steht 
für Strom aus erneuer-
baren Energiequellen 

und unterstützt das naturemade Förder-
modell.

naturemade star zeich-
net besonders umwelt-
schonend produzierten 

Strom aus, sogenannten Ökostrom. Dieser 
stammt wie bei naturemade basic aus 
erneuerbaren Energiequellen und bürgt 
für die Einhaltung zusätzlicher strenger 
und umfassender ökologischer Aufl agen. 
Auch naturemade star unterstützt das 
Fördermodell.

Das Label wird nach eingehenden Kon-
trollen vom Verein für umweltgerechte 
Elektrizität (VUE) verliehen. Träger des 
Vereins sind: Konsumentenforum, Pro 
Natura, WWF Schweiz, Schweizer Ver-
bände für erneuerbare Energien, Gross-
konsumenten von Strom sowie führende 
Stromversorger.

Das Fördermodell schafft 
Alternativen für die Zukunft
Dank dem Fördermodell unterstützen Sie 
mit dem Bezug von naturemade Strom 
einerseits den Bau von Sonnen-, Biomas-
se- und Windanlagen und andererseits 
ökologische Wasserkraft. 

Denn das Fördermodell verlangt, dass 
vom total verkauften naturemade Strom  
mindestens 5% naturemade star Strom 
sein muss und davon mindestens die 
Hälfte (2.5%) aus neuen Sonnen-, Bio-
masse- oder Windanlagen stammen muss.

Ein Rappen pro Kilowattstunde für 
ökologische Verbesserungen
Bei naturemade star Strom aus Wasser-
kraftwerken und aus Abwasserreini-
gungsanlagen geht ein Rappen von 
jeder gekauften Kilowattstunde in einen 
Fonds. Dieser wird für ökologische 
Aufwertungen im Umfeld der Kraftwerke 
eingesetzt – zum Beispiel für die Renatu-
rierung von Bachläufen.

Die zwei Labels für echten 
naturemade Strom

❏  Ich möchte naturemade Strom kaufen. Senden Sie 
mir bitte Informationen aus meiner Region.

❏  Ich möchte weitere Informationen über naturemade.

Ja, ich lege Wert auf 
sauberen Strom.

Es lohnt sich, etwas für 
die Umwelt zu tun...

Wir brauchen alle Strom. Lieber jedoch 
naturemade zertifi zierten. Denn damit 
tun Sie etwas Konkretes für die Umwelt. 
naturemade garantiert für Strom, der 
mit Rücksicht auf die Natur erzeugt wird.

Es geht ganz einfach.
naturemade zertifi zierten Strom kön-
nen Sie überall in der Schweiz kaufen. 
Sie wählen selber, welchen Anteil Ihres 
Strom verbrauches Sie mit naturemade 
Strom decken wollen. Wenden Sie sich 
an Ihren Stromversorger oder fragen 
Sie uns!

Aufbau der Windanlage Gütsch in Andermatt

Renaturierung der Birs

Strom aus erneuerbaren 
Quellen mit Fördermodell

Reiner Ökostrom 
mit Fördermodell


