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nachhaltiges handeln spielt hierzulande eine immer
entscheidendere Rolle – egal ob im grossen auf politischer
Ebene oder im Kleinen beim Einkaufen im Internet.
TEx T: TObIA S LEMSER

n

aturkatastrophen, schmelzende
Gletscher, Mikroplastik in den Ozeanen: erschreckend, wie sehr unsere
erde ins ungleichgewicht geraten ist
respektive wie wir Menschen sie in
den vergangenen Jahrzehnten mit Füssen getreten haben – insbesondere im
Hinblick auf unsere kinder und enkel,
welche mit den immer schwierigeren
bedingungen auf unserem Planeten
leben müssen. umso wichtiger ist es,
so viele Menschen wie möglich von
der Dringlichkeit, nachhaltig handeln
zu müssen, zu überzeugen.
Gemäss der Vereinten nationen
ist eine entwicklung dann nachhaltig, wenn sie gewährleistet, dass die
bedürfnisse der heutigen Generation
befriedigt werden, ohne dabei die
Möglichkeiten künftiger Generatio-

nen zur befriedigung ihrer eigenen
bedürfnisse zu beeinträchtigen.
Damit dies gelingt, verabschiedeten
die Mitgliedsländer der unO im Jahr
2015 die Agenda 2030. kern dieser
Agenda sind 17 Ziele für eine nachhaltige entwicklung. einige dieser
Ziele, an denen die schweiz intensiv
mitgewirkt hat, sind die themen Gesundheit, Gleichberechtigung, Wasser
und Frieden. Wie aus der Agenda 2030
hervorgeht, ist jede und jeder für die
umsetzung verantwortlich.
mehr bewusstseiN Für
Nachhaltigkeit
Wie nachhaltiges Handeln bereits in
der schweizer bevölkerung praktiziert
wird, war das Ziel einer kPMG-umfrage. Hierzu wurden im september
vergangenen Jahres 1’054 im internet shoppende in der schweiz online

zu ihrem einkaufsverhalten befragt.
ergebnis: 44 Prozent der befragten
würden aus nachhaltigkeitsgründen
längere Lieferzeiten in kauf nehmen.
Fast ein Drittel würde auch Waren
akzeptieren, die zwar kleinere Mängel
aufweisen, aber noch brauchbar sind.
nur 22 Prozent der Verbrauchenden
würden jedoch mehr bezahlen, um
den CO2-Fussabdruck bei einer internetbestellung zu kompensieren.
Zudem halten es fast neun von zehn
befragten für wichtig oder sogar sehr
wichtig, die Grösse der Verpackung an
das Produkt anzupassen. 80 Prozent
der befragten sprachen sich deshalb
dafür aus, mehr sendungen vor der
Auslieferung zusammenzufassen.

Für weitere informationen wenden sie
sich bitte an:
e: info@xm-solutions.com
t: +41 (0)44 514 22 42
Xmedia solutions AG
neustadtstrasse 7, CH – 6003 Luzern
Xmedia solutions hat sich auf
crossmediale Publi kationen
spezialisiert, welche in tageszeitungen
und auf Online-Portalen veröffentlicht
werden. inhalte von unternehmensbeiträgen, interviews und Gastbeiträgen
geben die Meinung der beteiligten
unter nehmen wieder.
Die redaktion ist für die richtigkeit der
beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen
unternehmen.
Mehr informationen unter:
www.xmedia-solutions.com
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«bei uns können Sie sogar
klimaneutrale Ferien machen»
nachhaltiger Tourismus boomt: Die Sunstar hotel gruppe gilt hierbei als Pionier in der branche.
CEO Silvio Schoch berichtet aus der Praxis, wie nachhaltigkeit auf allen Ebenen funktioniert.
Wie schaut es mit dem ökologischen
Fussabdruck der Sunstar Hotel
Gruppe aus?
sehr gut. 2008 waren wir die
erste Hotelgruppe weltweit, die ihren
gesamten CO2-Ausstoss vollständig
kompensiert hat. seit 2019 setzen
wir auf das Modell «Cause We Care»
der schweizer stiftung myclimate und
investieren auf diese Weise in den
regionalen klimaschutz. nachhaltiges Wirtschaften bedeutet aber auch
nachwuchsförderung, faire Löhne,
eine effiziente einkaufspolitik, langanhaltende Partnerschaften mit Lieferanten und touristischen Organisationen.

im iNterview
silvio schoch
CEO
Sunstar Swiss hotel Collection
www.sunstar.ch

Auch Ihre gesamte Einkaufspolitik
bei den Lebensmitteln ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt.
stimmt, denn als gelernter koch
ist mir die Auswahl der Lebensmittel
sowohl privat als auch bei sunstar

sehr wichtig. Zudem setzen wir tagtäglich ein Zeichen gegen Food Waste:
Die sunstar Hotels sind seit 2015
Mitglied im Verein «united Against
Waste» und seit 2019 auch teilnehmer
bei «to good to go».
Sie erwähnten «Cause We Care». Was
steckt dahinter?
Mit dieser initiative können unsere
Gäste ihren Aufenthalt mit einem freiwilligen beitrag klimaneutral halten.
Diesen betrag verdoppelt sunstar. ein
teil der summe wird für die unterstützung internationaler klimaschutzprojekte verwendet, den anderen teil reinvestieren wir in unsere Häuser – etwa
in Pelletheizungen, solaranlagen, elektrobusse. Plus: Wir subventionieren
das bahnticket bei Direktbuchungen
ab sieben nächten. Hotelgäste können
für nur CHF 69.00/p.P. ab schweizer
Grenze mit dem ÖV an- und abreisen.

Welche nachhaltige Rolle spielen Ihre
Mitarbeitenden?
Jeder einzelne Mitarbeitende
leistet seinen beitrag – egal in welchem bereich des Hotels oder der
Verwaltung. unsere Mitarbeitenden
sind sensibilisiert auf unsere Werte,
denken mit und sind sehr kreativ!
Wie wichtig ist Ihnen soziales Engagement?
Wir engagieren uns in regionalen
und schweizweiten Aktivitäten. so
sponsern wir diverse Projekte wie
etwa den Dachverband für behindertensport «Plusport», das kinderhospiz, die Organisation «Amie basel»
sowie Caritas. kurz: sehr wichtig!
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SunStyle-Dächer können von jedem Solarinstallateur
installiert werden. Jeder ziegel ist leicht genug, um von
einer einzelnen Person verlegt zu werden.

5 gründe für ein Solardach
Erfahren Sie, weshalb es sich lohnt, bei einem neubau oder bei einer Renovation ein Solardach in betracht zu ziehen. Unsere
Solarziegel sind die perfekte Lösung für Wohnhäuser sowie gewerbliche Objekte.

I

n der aufstrebenden Photovoltaikindustrie liegt
der Fokus auf der Maximierung des energieertrags.
ein berner unternehmen erkannte die Möglichkeit,
die gewünschte energieerzeugung mit einem ansprechenden Design zu kombinieren, welches sich
perfekt integrieren lässt. seit 2007 bietet sunstyle
ästhetische, nachhaltige und energieerzeugende solardächer in der schweiz und auf der ganzen Welt an.
Die rautenförmigen solarziegel von sunstyle
erinnern an die traditionellen schieferdächer, wie
sie in alpinen regionen zu finden sind. im Gegensatz
zu früheren Photovoltaik-Produkten fügen sich die
solarziegel von sunstyle nahtlos und vollständig in
die gesamte Dachfläche ein.
Wenn sie ein Dach für ein Wohnhaus oder ein
gewerbliches Objekt in erwägung ziehen, sollten
sie diese fünf Gründe berücksichtigen, die für ein
vollintegriertes solardach anstelle von solarmodulen
sprechen.
1. desigN
Herkömmliche solarsysteme auf Dächern stören oft
das ästhetische erscheinungsbild eines Gebäudes.
Mit sunstyle ist das Dach ein stromproduzierendes Designelement, das die visuelle erscheinung
bestehender konstruktionen erhöht. Architekten
ermöglicht sunstyle, Gebäude zu gestalten, die
strom produzieren, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.
2. vollFlächige lösuNg
Das solardach wurde mit dem Ziel entwickelt, herkömmliche Dacheindeckungsmaterialien vollständig
durch solarziegel zu ersetzen und gleichzeitig ein
einheitliches erscheinungsbild zu schaffen. Mit
massgeschneiderten Lösungen für unterschiedliche
Dachgeometrien, wie Dachfenster oder kamine,
kann sunstyle selbst auf den komplexesten Dachflächen installiert werden.
3. laNglebig
ein Dach aus Glas, ohne dass die tragkonstruktion
sichtbar wird. Glas ist ein bewährter natürlicher
und äusserst langlebiger baustoff und bietet viele
positive eigenschaften: wasserdicht, hohe tragkraft,
hohe bruchfestigkeit, langlebig, selbstreinigend und
filigrane erscheinung.

Die überlappende Verlegetechnik von sunstyle fördert eine natürliche Wasserführung. unser sorgfältig ausgeklügeltes Dichtungssystem ist
selbst unter extremsten bedingungen wasserdicht.
sunstyle-solarziegel sind nach den höchsten Qualitäts- und sicherheitsstandards getestet und uL/
ieC-zertifiziert.
Das durchdachte Design der sunstyle-solarziegel
verhindert, dass sich schmutz auf oder zwischen
den Ziegel ansammelt, sodass sie praktisch wartungsfrei sind.
4. vielseitig
sunstyle ist sowohl für private als auch für gewerbliche Projekte ideal geeignet und kann problemlos
auf Dächer unterschiedlichster Grösse installiert
werden. Die solarziegel erfüllen verschiedene architektonische Grundsätze und sind vielseitig einsetzbar. Von grossen industrieanlagen bis hin zu
historischen Gebäuden sind sunstyle-solarziegel
eine effektive und schützende Lösung, auch für
Dächer mit geringer neigung.
5. Nachhaltig
Die Anschaffung eines solardaches senkt nicht nur
ihre stromrechnung, sondern schützt auch unseren
Planeten. Die erzeugung von solarstrom trägt dazu
bei, treibhausgasemissionen auszugleichen, indem
unsere kollektive Abhängigkeit von Öl, kohle und
erdgas verringert wird.

im Laufe der Zeit wird sich ihr Dach durch eine
deutliche senkung ihrer stromkosten amortisieren.
in vielen Fällen kann ein sunstyle-solardach mehr
als den gesamten strombedarf eines Hauses generieren. Durch eine einspeisung des überschüssigen
stroms werden sie selber zum stromversorger und
können ihre überschüssige energie in rechnung
stellen.
sunstyle ist das solardach der Zukunft. Das Produkt hat sich über Jahre bewährt. es wird aufgrund
seiner vollständig integrierten Ästhetik immer
wieder anderen solar-Produkten vorgezogen. Jeden
tag schützen sunstyle Dachsysteme die Häuser
ihrer besitzer zuverlässig vor den elementen und
erzeugen gleichzeitig sauberen strom.

über suNstyle
SunStyle arbeitet mit Architekten, Solarinstallateuren und hausbesitzern zusammen, um das richtige
Solardesign und die richtige Systemgrösse für jedes Projekt
zu ermitteln. Weitere Informationen zu SunStyle finden
Sie unter www.sunstyle.com.
koNtakt
sunstyle
T: +41 (0)31 300 30 20
www.sunstyle.com

SunStyle ist sowohl für Wohn- als auch für gewerbeprojekte erhältlich. Unsere Solarziegel entsprechen
verschiedenen architektonischen Prinzipien und sind vielseitig einsetzbar.
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«Netto Null» steht der Importstrom im Weg
Wie kann die Schweiz ihre Abhängigkeit von Stromimporten reduzieren? Ein mögliches Szenario, mit dem der heimische
Strommix «grüner» wird, stellte ein Schweizer Forscherteam vor Kurzem in einer Studie vor.
gleichzeitig – aufgrund des geplanten Ausstiegs
aus der Kernenergie – der Atomstrom ersetzt
werden muss.
CO2-belastete Stromimporte
Die gute Nachricht: Hierzulande kommt der Strom
bereits zu rund 62 Prozent aus Quellen mit einem
geringen CO2-Fussabdruck. Die weniger gute Nachricht: Um den steigenden Bedarf an Strom zu decken, ist die Schweiz auf Stromimporte angewiesen,
die oftmals eine hohe CO2-Belastung aufweisen.
Forschende der Empa und der Universität Genf
haben in einer neuen Studie die Stromimporte
genauer analysiert und auf dieser Basis verschiedene Szenarien aufgestellt, wie die Schweiz ihre
Stromimport-Abhängigkeit reduzieren kann.

Tex t: Mark Krüger

M

ehr Elektroautos auf den Strassen, mehr
Wärmepumpen in Gebäuden – der Ersatz von
fossilen Brennstoffen ist nötig, um das anvisierte
Ziel der Schweiz, bis 2050 klimaneutral zu sein, zu
schaffen. Doch dafür braucht es mehr Strom – und
der muss «grün» sein. Nicht zu vergessen, dass

Zubau erneuerbarer Energien
Da die Schweiz im Winter aufgrund geringerer
Erträge aus der Photovoltaik weiterhin am stärksten auf Stromimporte angewiesen sein wird, hat
folgendes Szenario die Nase vorn: Es sieht neben
einem Ausbau der Solarenergie auf 25 Terawattstunden (von derzeit 2.7 TWh) auch einen grossen
Anteil an Windenergie von rund zwölf Terawattstunden (von derzeit 0.1 TWh) vor. «Windenergie

fällt mehrheitlich im Winter und in der Nacht an»,
so Martin Rüdisüli vom «Urban Energy Systems
Lab» der Empa. «Sie kann also helfen, unsere Importabhängigkeit in diesen Zeiten zu verringern.»

Weniger StromimportAbhängigkeit durch den 
Zubau von Photovoltaikund Windenergie
Saisonale Speicherung
In der saisonalen Speicherung von Energie sehen
die Autoren der Studie eine zunehmend grosse
Herausforderung. In allen durchgerechneten Szenarien sind aufgrund der ausgebauten Photovoltaik
grosse Stromüberschüsse im Sommer zu erwarten.
Das grösste Potenzial, um dem Speicherproblem zu
begegnen, stecke in thermischen Speichern wie
etwa Erdsondenfeldern und den «Power-to-X»Technologien. Sie wandeln überschüssigen Strom
in speicherbare chemische Energieträger wie Wasserstoff oder synthetisches Methan um.

Anzeige 
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Es braucht kein eigenes Haus, um
Solarpanels zu kaufen
Mein Geld sinnvoll nutzen und in Solarpanels investieren, das lässt sich nur mit einem Eigenheim verwirklichen, glauben viele.
Doch Solarify macht das auch ohne eigenes Dach möglich. Davon profitieren Käufer, Dachbesitzer und die Umwelt.

I

mmer mehr Personen ohne eigenes
Dach suchen nach Möglichkeiten,
ihr Geld nachhaltig, beispielsweise in
Solarenergie, zu investieren. Gleichzeitig fehlt vielen Eigentümern von
Liegenschaften das Kapital für die
Finanzierung einer eigenen Solaranlage. Hier setzt das Berner Start-up
Solarify an. Das Unternehmen ermöglicht es, auch ohne Wohneigentum
einfach und flexibel in eigene Panels
zu investieren. Dabei erzielen Käufer
dank der Stromerträge einen kleinen
Gewinn und leisten einen konkreten
Beitrag zur lokalen Energiewende.
Damit will Solarify den Ausbau der
Solarenergie als Energiequelle mit
dem grössten ungenutzten Potenzial
in der Schweiz beschleunigen.
Eigene Panels auf 
fremden Dächern
Interessierte kaufen einzelne Solarpanels, die auf einem fremden, von
Solarify gemieteten Dach installiert
werden. Die Käufer ermöglichen
so direkt neue Solarprojekte in der
Schweiz. Nach dem Bau erhalten sie
von Solarify regelmässig die Erträge
aus dem Stromverkauf ausbezahlt und
erzielen damit eine kleine Rendite. Die
Dacheigentümer ihrerseits erhalten
ohne Eigeninvestition eine Solaranlage und können den produzierten
Strom mit einem Rabatt im Vergleich
zum Netzstrompreis verbrauchen.
Auch die Umwelt profitiert davon.
Dieses innovative Modell von Solarify
funktioniert seit 2016.
Seit der Gründung konnte Solarify
schweizweit bereits über 30 Solarprojekte realisieren – vom Berner Oberländer Landgasthof übers Solothurner
Schulhaus bis zu einer Metallbaufirma

im Zürcher Säuliamt. Rund 800 einzelne
Käufer sind mit insgesamt über 6’500
Panels an den Anlagen beteiligt und
produzieren Strom für umgerechnet
über 250 Schweizer Haushalte. Einige
von ihnen besitzen nur ein einzelnes
Panel, andere gleich mehrere Dutzende.

Panelbesitzer
können sich zurücklehnen und mit den 
Stromerträgen eine
kleine Rendite
erzielen
«Mir war es stets wichtig, dass
die Bevölkerung möglichst konkret
und auch mit vergleichsweise kleinen
Beiträgen aktiv werden kann», erklärt Gründer Aurel Schmid. So kann
man bereits ab rund 500 Franken im
Online-Shop von Solarify ein Panel
eines gewählten Projektes kaufen oder
verschenken. Ein Panel produziert
dabei jährlich rund 350 Kilowattstunden Strom. Fünf Panels decken den
durchschnittlichen Stromverbrauch
einer Privatperson. Wer Strom für ein
Elektroauto selber produzieren will,
benötigt dafür fünf bis 15 Panels.
Stromproduktion 
live mitverfolgen
Sind alle Panels eines Projektes verkauft, wird die Anlage installiert. Solarify versichert und betreibt diese.
Das Unternehmen kümmert sich auch
um den Verkauf des Solarstroms an
die Gebäudenutzenden und ins Netz.
Die Erträge daraus fliessen viermal im
Jahr anteilsmässig an die Panelbesit-

40 Solarify-Panelkäufer haben die moderne Indach-Solaranlage in Bern finanziert.
Mit den Stromerträgen erzielen sie einen kleinen Gewinn.

zer zurück. Letztere bezahlen einmalig ihr Panel und müssen sich sonst
um nichts kümmern. Eine Käuferin
freut sich: «Ich erziele nicht nur einen
kleinen Gewinn, ich weiss auch genau,
wo mein Solarpanel installiert ist und
kann über das Online-Monitoring die
Produktion jederzeit mitverfolgen.»
Mit den quartalsweisen Abrechnungen erhalten die Panelbesitzer
zudem eine detaillierte Übersicht zu
den erwirtschafteten Erträgen, der
Wertentwicklung ihrer Panels und
den erzielten Emissionseinsparungen. Transparenz wird bei Solarify
hochgeschrieben. «Wir zeigen den
Beteiligten auf, dass sie einen konkreten und nachprüfbaren Beitrag
zur nachhaltigen Energieversorgung
in der Schweiz leisten», stellt Schmid

So funktioniert das Modell von Solarify. Panels sind online erhältlich unter www.solarify.ch/shop

zufrieden fest. Damit wolle man sich
auch bewusst von anderen Angeboten
abheben. Denn gerade im InvestmentBereich werde der Begriff Nachhaltigkeit geradezu inflationär verwendet,
ohne aber die gewünschte Wirkung
belegen zu können. «Unser Modell
ist da anders», bringt es der CEO auf
den Punkt.
Wichtig ist zudem die Flexibilität
für die Investoren. Nicht nur die Höhe
der Investition ist frei wählbar. Wer
seine Panels wieder verkaufen will,
kann dies jedes Quartal tun und erhält
dafür den verbleibenden Restwert.
Jeden Tag mehr Stromproduzenten
Aktuell läuft bei Solarify die Finanzierung für mehrere Solarpojekte, darunter ein Carport in Deitingen und
ein Schulheim im Zürcher Oberland.
Weitere Projekte sollen laut CEO Aurel
Schmid demnächst folgen. «Unsere
Pipeline ist gut gefüllt. Wir wollen den
Solarausbau dieses Jahr noch schneller vorantreiben.» Täglich verkauft
Solarify Panels. Jeden Tag werden so
mehr Leute zu Stromproduzenten und
beteiligten sich somit direkt an der
Energiewende in der Schweiz.
Kontakt
Solarify GmbH
T: +41 (0)43 215 29 94
E: kontakt@solarify.ch
www.solarify.ch
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Eigenheimbau

Hausbau mit Weitblick
Mit einem Neubau lässt sich nicht nur viel Energie sparen, auch können Bauleute einen grossen Anteil zum Klimaschutz leisten.
Wie das funktioniert und letztlich sogar die Wildbienen profitieren.

TEX T: TOBIAS LEMSER

W

zenvielfalt, welche unzählige Vögel, Wildbienen,
Schmetterlinge und Laufkäfer anziehen.

er heutige Luftaufnahmen seiner Stadt mit
Erhöhter Wirkungsgrad
jenen von vor 30 Jahren vergleicht, staunt
der Solartechnik
nicht schlecht, wie sehr sich so manche Dächer
verändert haben – vor allem Flachdächer. Wurden
Wer nun meint, Gründächer verhindern die Indiese damals noch in erster Linie mit Dachpappe
stallation von Photovoltaiktechnik, der irrt. Im
Gegenteil: Beide Varianten können sogar eine
bedeckt, spriessen nun auf immer mehr Dächern
blühende Landschaften
perfekte Symbiose bilheran. Gerade Bauleute,
den. Zum einen lassen
denen viel am Thema
sich die Träger der SoNachhaltigkeit gelegen
larpanels in der VegetaGründächer und
ist, entscheiden sich in
tionsschicht befestigen,
Photovoltaiktechnik
zunehmendem Masse
sodass eine Durchdrinfür eine Begrünung.
gung des Daches entbilden eine perfekte
Weltweiter Vorreiter
fällt. Zum anderen wird
Symbiose
und gleichzeitig Weltdurch die Beschattung
meister des Wildwuchder Solarmodule eine
erhöhte Biodiversität erses auf Dächern ist der
Kanton Basel-Stadt. Mit
möglicht. Nicht zuletzt
rund acht Quadratmetern pro Einwohner hat die Stadt
überzeugt diese Kombination, weil die Vegetation
im Dreiländereck die höchste Dachbegrünungszu einer höheren Effizienz der Solarzellen führen
quote überhaupt. Ursprung hierfür war das Jahr
kann. Fachleute sprechen von einer vierprozen1995, als die Universität Basel untersuchte, intigen Steigerung: Da die Pflanzen durch Verwieweit begrünte Dächer einen positiven Einfluss
dunstung kühlen, bringen die Solarzellen eine
auf das Stadtklima und die Biodiversität haben
höhere Leistung.
können.
Elektrizität von der Fassade
Insekten zieht es nach Basel
Eigenen Strom zu produzieren, ohne von den steiDie gute Nachricht: Wer auf Flachdächern eine
genden Energiepreisen abhängig zu sein, motiviert
Vegetationsfläche schaffen möchte, kann dies
mittlerweile immer mehr Bauleute auf Photovolohne grossen Mehraufwand und Änderungen am
taiktechnik zu setzen. Schliesslich ist schweizweit
Bauwerk tun. Angesichts der immensen Fähigkeit,
genügend Sonne für einen effizienten Betrieb
Wasser zu speichern, hält die Dachbegrünung bis
vorhanden. Besondere Pluspunkte: Solarzellen
zu 90 Prozent der Niederschlagsmenge zurück
produzieren Strom, ohne dabei Lärm oder Abgase
und gibt sie durch Verdunstung dem natürlichen
zu produzieren. Selbst im Fassadenbereich, aber
Kreislauf zurück. Und nicht nur das: Begrünte Däauch an Balkonen besteht inzwischen die Mögcher sind ein perfekter Wärmeschutz und sorgen
lichkeit, Solarpanels problemlos zu installieren,
dafür, dass Abdichtungen auf dem Dach weniger
so etwa Plug-and-Play-Photovoltaikanlagen. Mit
schnell altern. Ganz abgesehen von grossen Pflaneiner Leistung von maximal 0,6 Kilowatt lässt

sich mit ihnen spielend leicht Sonnenstrom erzeugen. Entgegen bestehender Solaranlagen, die eine
Nennleistung von drei bis 20 Kilowatt vorweisen,
sind diese erheblich kleineren Anlagen für Selbstmontage geeignet. Mit der erneuerbaren Energie
können anschliessend elektrische und elektronische Geräte, die ständig in Betrieb sind, wie
Kühlschrank oder Notebook, betrieben werden.
Innovative Baumaterialien 
Nachhaltig zu bauen, bedeutet jedoch auch, die
richtigen Baumaterialen einzusetzen – idealerweise solche, die in vielen Jahren nach dem Abriss
wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt
werden können, zudem jedoch in der Produktion
kaum Energie benötigen. Problem, gerade bei Beton und Ziegelstein: Zwar halten beide Baustoffe
über viele Jahrzehnte, allerdings sind sie in der
Herstellung aufgrund des Brennens bei hohen
Temperaturen sehr energieintensiv – acht Prozent
aller Treibhausemissionen weltweit gehen auf die
Zementproduktion zurück.
Umso wichtiger ist es deshalb, alternative
Baustoffe zu finden. Als neues Wundermaterial
gelten bei Forschenden die Wurzeln von Pilzen.
Im Gegensatz zu Holz zeichnet sich die sogenannte
Myzelstruktur durch ihr schnelles Wachstum aus
und lässt sich leicht in die gewünschte Form bringen werden. Weiterer Vorteil: Die Pilzmyzel kann
vor Ort ohne grossen Energieaufwand gezüchtet
werden. Wie fest und flexibel das Material am
Ende ist, hängt vom Hersteller ab. Ausschlaggebend sind nicht nur die Nährstoffzufuhr und
Lichteinfall, sondern auch die Feuchtigkeit und
die Temperatur. So kann es sein, dass das Baumaterial schlussendlich so dünn wie Papier oder
so hart wie Beton wird. Fakt ist jedoch: Trotz
vielversprechender Ansätze, werden noch ein
paar Jahre ins Land gehen, bis aus dem Material
komplette Häuser entstehen werden.

Anzeige

Sie möchten Ihre Öl- oder Gasheizung
ersetzen? Wir übernehmen bis
zu 30% der Investitionskosten einer
Holzheizung oder Wärmepumpe .
Sie besitzen ein Haus, heizen fossil
und fühlen sich reif für mehr Klimaschutz? Dann sind Sie bei uns an
der richtigen Adresse! Wir unterstützen Sie bei der Umstellung auf erneuerbare Energie oder Abwärme.
In über der Hälfte der Schweizer
Wohngebäude steht heute eine Öloder Gasheizung. Zugleich muss
der Gebäudesektor in den nächsten
dreissig Jahren fossilfrei gemacht
werden. Das heisst konkret: Sofern
möglich sollte, wenn der Ersatz
einer Öl- oder Gasheizung ansteht,
ein Heizsystem installiert werden, das erneuerbare Energiequellen oder Abwärme nutzt.

Mit unseren finanziell attraktiven
und administrativ einfachen,
schweizweit einheitlichen Förderprogrammen beschleunigen wir
die nötige Transformation – von der
Wärmeerzeugung im Einfamilienhaus bis hin zur Erzeugung industrieller Prozesswärme.
Folgen Sie dem Beispiel von
Walter Wüthrich, der sein Bauernhaus in Heimenhausen von Gas
auf Holz umgestellt hat. Er sagt:
«Eine Heizlösung mit erneuerbarer
Energie aus der Schweiz, dazu
ökologisch – für uns ein Nonplusultra.»

Mit dem digitalen Wärmekompass
zur passenden Förderung
www.klik.ch/waerme

Ob für Holzheizungen
oder Wärmepumpen,
für Einfamilienhäuser
oder ganze Quartiere,
selbst für industrielle Anlagen: die Stiftung KliK
hat das passende Förderangebot.
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Unternehmensbeitrag – Interview

«Immobilien sind Treiber
für Klimaneutralität»
Was können Unternehmen im Immobilienbereich tun, um
nachhaltiger zu werden? Michael Kauer betrachtet den
Gebäudepark und zeigt pragmatische Lösungsansätze auf.
Herr Kauer, wo spielt Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft eine
grosse Rolle?
Bis anhin hat man sich vor allem
bei der Bauplanung von Neubauten
auf die Wärmeerzeugung konzen-

Facility
Management kann 
Transformation 
zur Klimaneutralität
beschleunigen
triert. Jedoch ist auch der korrekte
Betrieb dieser Gebäude relevant.
Dazu braucht es ein Energiemanagementsystem, welches kontrolliert
und ausgewertet wird. Doch auch
bei Bestandsbauten müssen wir auf

erneuerbare Energien setzen, um einen Lock-in-Effekt zu vermeiden, der
bei der Wärmeerzeugung etwa durch
den kurzfristigen Ersatz mit fossiler
Energie entstehen würde.
Wie kann sich nachhaltiges Handeln
für Unternehmen der Immobilienbranche auszahlen?
Nachhaltige Immobilien verbessern nicht nur die Kosteneffizienz,
sondern auch das Image eines Unternehmens. Einerseits sinken die
Lebenszykluskosten entsprechend
der Optimierungen und Einsparungen, andererseits muss ein Umdenken
stattfinden, da die Entscheider von
Investitionen oft noch die Investitionshöhe als Basis nehmen, anstatt
die gesamten Lebenszykluskosten zu
betrachten. Als Technologien stehen

Wärmepumpen sowie Nah- und Fernwärmenetze zur Verfügung.
Was ist im operativen Geschäft nötig,
um nachhaltiger zu werden?
Es muss ein Bewusstsein geben,
dass jede Organisation im Energiebereich eine verantwortliche Person hat,
etwa in Form eines Facility Managers.
So lässt sich die Transformation eines
gesamten Gebäudeparks in Richtung
Klimaneutralität beschleunigen.
Wie lässt sich eine Nachhaltigkeitsstrategie für Immobilienportfolios
technologisch umsetzen?
Neben Wärmepumpen und Photovoltaik muss es weitere Wege geben,
ohne zu viel Haustechnik einzusetzen.
Dies geht etwa durch das Dämmen von
Gebäudehüllen, die Nutzung der Ge-

bäudemasse als Wärmespeicher sowie
die Weiterverwendung von Abwärme.
Solche Lösungen sind oft sehr klimafreundlich und schnell umsetzbar.
Ein weiterer Ansatz liegt etwa in faltbaren Photovoltaikprojekten, bei denen sich Photovoltaikpaneels wie eine
Decke über Kläranlagen, Parkplätzen
oder Bahnhöfen aufmachen, sodass
sich die erzeugte Energie direkt vor
Ort nutzen lässt.
im interview
Michael Kauer
Leiter Weiterbildung Immobilien &
Facility Management
Studiengangsleiter MAS in
Nachhaltigem Bauen
E: michael.kaur@zhaw.ch
www.zhaw.ch/de/lsfm/institutezentren/ifm/weiterbildung/



Unternehmensbeitrag

Ein natürlich beheiztes Zuhause
Heizen mit Wärmepumpen ist komfortabel, nachhaltig und wirtschaftlich. Doch so natürlich wie die genutzte Wärme aus der
Umgebung sollte auch das Kältemittel sein, das im Gerät zirkuliert.

A

llein im letzten Jahr haben Herr
und Frau Schweizer 33’000 Wärmepumpen gekauft, Tendenz steigend.
Doch das Kältemittel – die Kernkomponente für die Wärmeerzeugung – ist
bei den meisten Geräten ein fluoriertes
Gas, das sich in der Luft nur sehr langsam abbaut und zur globalen Erwärmung beiträgt. Synthetische ErsatzKältemittel mit niedrigem globalen
Erwärmungspotenzial, wie sie heute
von der chemischen Industrie propa-

giert werden, lösen diese Problematik
im besten Fall nur vorübergehend und
schaffen gleichzeitig neue Probleme.
Wirklich nachhaltig
Anstelle von synthetischen Stoffen
lassen sich natürliche Substanzen
als Kältemittel einsetzen. Die heute
gängigsten sind:
1.	Kohlenwasserstoffe. Einsatz in
Haushaltsgeräten und aussen aufgestellte Anlagen.

2.	Kohlendioxid. Anwendung in Gewerbe und Industrie.
3. Ammoniak. Seit langer Zeit in
Grossklimaanlagen, Eissportanlagen und der Industrie verwendet.
Natürliche Kältemittel sind deshalb
wirklich nachhaltig, weil diese Stoffe
seit vielen Jahren in unserem Ökosystem vorhanden sind und unerwartete
Umweltschäden ausbleiben.
Langfristige Lösung
Natürliche Stoffe schonen nicht nur
die Umwelt, sondern auch die Nerven
und das Portemonnaie der Betreiber:
keine Versorgungsengpässe, niedrige
Betriebskosten und ein Kältemittel,
das bleibt. Niedrigerer Strombedarf
und grössere Temperaturbereiche
sorgen zudem dafür, dass natürliche
Kältemittel auch für Wärmepumpen
ideal geeignet sind.
Die Heim AG ist bereit
Eine Wärmepumpe oder Kälteanlage
mit einem natürlichen Kältemittel zu

bauen, bedingt neue Komponenten
und technische Anpassungen. Die
Heim AG stellt sich dieser Herausforderung schon lange und ist nach
intensiven Entwicklungstätigkeiten –
unter anderem zusammen mit dem
Institut für Energiesysteme und Fluid
Engineering der ZHAW – bereit für
die Markteinführung von ersten Produkten. Bereits in diesem Jahr werden
erstmals serienfähige und leistungsvariable Modelle für die Innenaufstellung verfügbar sein – produziert
in der Schweiz.
KONTAKT
Heim AG Heizsysteme
Wittenwilerstrasse 31 · 8355 Aadorf
T: +41 (0)52 369 70 90
E: info@heim-ag.ch
www.heim-ag.ch
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Der 540 Kilowattstunden-Grossspeicher mit 22 Salzbatterien von innovenergy in der MIGROS Schlieren/ZH
Unternehmensbeitrag

Sorgenfreies Strom-Speichern mit Kochsalz!
Preise für Stromspeicher steigen rasant. Hauptgrund ist die grosse Nachfrage nach Lithium für die E-Mobilität. Gut, dass es
eine Technologie gibt, die mit anderen Rohstoffen funktioniert: die Salzbatterie!

M

ax Ursin, Geschäftsführer von innovenergy,
versichert: «Vorerst bleiben unsere Preise stabil.» Die Salzbatterie bleibt im Gegensatz zu vielen
anderen stationären Speichersystemen auf ihrem
bisherigen Preisniveau und wird somit noch wettbewerbsfähiger. Des Weiteren wird die Salzbatterie
stetig weiterentwickelt und Neues zeichnet sich am
Markt dieser weltweit einzigen Öko-Batterie ab.

Funktionsweise der Salzbatterien
Die Salzschmelzebatterie basiert auf einem Aktivmaterial, das aus Kochsalz und Nickel zusammengesetzt ist. Die Batterie erreicht bei 260 Grad Celsius
ihre Betriebstemperatur und kann dann geladen
und entladen werden. Eine Natrium-Ionen leitende
Keramik als Separator trennt Kochsalz und Nickel
vom metallischen Natrium, dem Reaktionsprodukt
der geladenen Batterie. Beim Entladen entsteht
abermals Kochsalz und Nickel.
Die hohe Temperatur der Salzschmelze ist dabei
völlig ungefährlich, da die Batterie sehr gut isoliert und aussen nur noch handwarm ist. Im Falle
einer Beschädigung einer Batteriezelle fliessen
die beiden Substanzen ineinander und es entsteht
Kochsalz und Aluminium. Es gibt kein Auslaufen,
kein Brennen, kein Explodieren. Die Salzbatterie
ist völlig sicher, ungiftig und ungefährlich. Ein
wesentlicher Punkt für Speichersysteme in öffentlichen Räumen, in privaten Haushalten und
überall dort, wo das Motto «Sicherheit zuerst»
ganz grossgeschrieben wird.
Nachhaltigkeit von 
Salzbatteriespeichern
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaftlichkeit – vereinen sich

in den Salzbatteriespeichersystemen von innov
energy. Die Salzbatterien werden zu 100 % recycelt:
Der Hersteller im Tessin nimmt die ausrangierten
Batterien zurück und wirklich alles wird weiterverwendet.
Die Speichersysteme werden im Berner Oberland montiert und konfiguriert. Lokale Lieferanten
aus dem Bereich der Sozialarbeit fertigen Gestelle
und Stromverteiler. Ein regionales Transportunternehmen liefert aus. Die über 60 Vertriebspartner,
lokal tätige Elektro- und Solarunternehmen, in
stallieren die Speicher. Die Wertschöpfung findet
also weitgehend in der Schweiz statt.
Ein wirtschaftlich nachhaltiges Produkt sollte
langlebig sein. Die Salzbatterie hat eine Lebensdauer von 15 Jahre und mehr. Sie ist äusserst robust
und funktioniert innerhalb eines Aussentemperaturbereichs von -20 bis +60 Grad Celsius.
Für wen sind Salzbatterien geeignet?
Es gibt drei Anwendungsbereiche für Salzbatteriespeichersysteme: private Heimspeicher mit interessanten Standardprodukten aus der salidomo©-Serie
als fertige All-in-one-Komplettsysteme, Gewerbespeicher für mittlere und grössere Photovoltaikanlagen in modularen Racks sowie grosse industrielle
Anwendungen bis in den Megawattstundenbereich.
Energieeffiziente private Netze
Neu im Angebot der innovenergy sind Gleichstromnetze mit dem Produktnamen DConnect©. Hierbei
handelt es sich um eine Gleichstrominfrastruktur
auf der alle Gleichstromproduzenten (Photovoltaik
oder Batteriespeicher beim Entladen) und Gleichstromverbraucher (Batteriespeicher beim Laden,
Frequenzumrichter, DC/DC-Ladestationen etc.)

über ein Gleichstromkabel verbunden werden.
Die Wirkungsgrade der DC-Leistungselektronik
sind unschlagbar hoch. Ein bidirektionaler Wechselrichter verbindet die Wechselstrom- mit der
Gleichstrom-Welt. Umwandlungsverluste zwischen
wiederholten Wechsel- und Gleichstromumwandlungen entfallen.
Geeignet sind solche Systeme für ZEVs, Gewerbe- oder Wohnareale, Quartiere oder grosse
Überbauungen. Man kann damit auch sehr energieeffizient Sektorkopplungen (Mobilität, Wärme,
Kälte, Wasserstoff) und Notstromversorgungen,
zum Beispiel für Supermärkte oder Bürogebäude,
realisieren. Umgangen wird ausserdem das Problem
leistungsschwacher AC-Netzanschlüsse bei sehr
grossen Photovoltaik-Anlagen – zur Freude der
Netzbetreiber.
Energie und Klimawende
Wir alle wissen: Will die Menschheit die dramatischen Konsequenzen durch die Klimaerwärmung
mildern, muss die globale Energieversorgung in
den nächsten 30 Jahren radikal umgebaut werden.
Erneuerbare Energien sind dabei der Kern, aber
produzieren allzu unzuverlässig. Ohne Speicher
sind erneuerbare Energien weitgehend nutzlos.
Seit Jahren nehmen die Rufe nach ökologischen
Speichermedien zu. Die Salzbatterie erfüllt viele
dieser Forderungen zur Nachhaltigkeit. Öko-Strom
speichern in Öko-Batterien – eine runde Sache!

Für mehr Informationen werden auch
Online-Webinare angeboten:
www.innov.energy
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Endlich gesundes mineralhaltiges Leitungswasser
Einem Schweizer Unternehmen gelingt es erstmals, Kalkablagerungen im Trinkwasser zu verhindern, ohne dabei die gesunden
Mineralien im Wasser zu entfernen. 10’000 Nutzer sind schon heute begeistert.

V

iele Hausbesitzer befürchten Kalkablagerungen in den Wasserleitungen und in den Haushaltsgeräten. Diese
führen zu frühzeitigen Ausfällen dieser teuren Investitionen, welche dann
kostspielig ersetzt werden müssen.
Bis jetzt hat man Entkalkungsanlagen mit Salz als einzige Lösung gegen
Kalk angepriesen. Bei diesem veralteten Vorgehen wird kiloweise Salz ins
Trinkwasser gekippt. Dieses Verfahren

ist jedoch aufgrund der belastenden
Wirkung auf die Gesundheit und die
Umwelt höchst umstritten und deshalb
in manchen Ländern zwischenzeitlich
komplett verboten. Auch die hohen
Anschaffungskosten und massiven Betriebs-, Service- und Wartungskosten
stehen in einem gravierenden Missverhältnis zum erzielbaren Resultat. Vor
allem in Anbetracht dessen, dass die
gesunden Mineralien und natürlich

Schützen Sie Ihr Zuhause vor Kalk mit einem Kalkschutzgerät von Tratson.

enthaltenen Nährstoffe durch Chemie
ersetzt werden und der Verkalkungsvorgang nicht aufgehalten, sondern
lediglich verzögert wird. Diese Tatsachen führen immer mehr Hausbesitzer
dazu, nach nachhaltigeren Alternativen Ausschau zu halten.
HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Die Schweizer Firma Tratson GmbH
hat daher jahrelang nach einer Lösung
gesucht, um Kalkablagerungen zu
verhindern und die Wasserleitungen
von bestehenden Verkrustungen zu
befreien und dennoch alle Mineralstoffe im Wasser zu behalten.
GUT FÜR MENSCH UND UMWELT
Die Lösung ist ein ausgeklügeltes
System auf Basis elektromagnetischer Technologie, welches das Wasser schonend behandelt, Kalkablagerungen verhindert und die hohe
Wasserqualität mit all ihren gesunden
Nährstoffen unangetastet lässt. Mit
einem Kalkschutzgerät von Tratson

schonen Sie nicht nur die Ressourcen
der Natur und tun Ihrem Körper etwas Gutes, sondern Sie schonen Ihren
Geldbeutel, denn die Kosten für Salz
und die jährlichen Wartungskosten
entfallen komplett. Ausserdem kostet
das Produkt nur ein Bruchteil herkömmlicher Produkte.
Profitieren Sie bis Ende März
mit dem Gutscheincode: SZ12 auf
www.tratson.ch und sichern Sie sich
12 % auf alle Kalkschutzgeräte.
Kontakt
TRATSON GmbH
Mellingertstrasse 19 · 5413 Birmenstorf
T: +41 (0)44 212 22 31
E: info@tratson.ch
www.tratson.ch

Anzeige 

Ja, ich will.

Sanieren
für die Zukunft.
flumroc.ch/jaichwill
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Unternehmensbeitrag – Interview

«Elektromobilität wird die
Stromnetze stabilisieren»
In der Stromversorgung wird die E-Mobilität zentral sein. Stefan Dörig, Regulierungsspezialist bei tiko, einem Technologieanbieter für Energiemanagement, erläutert, was
zur Umsetzung noch fehlt.
Herr Dörig, welches Potenzial steckt in der Einbindung der E-Mobilität ins Schweizer Stromnetz?
Oft wird davor gewarnt, dass Elektroautos
die Netze überlasten könnten. Was nicht beachtet
wird: Dank Sonnen- und Windenergie werden wir
zeitweise eher zu viel Strom haben. Nicht wie viel
Strom wir konsumieren, wird dann entscheidend
sein, sondern wann und wo. Und genau hier kann
die E-Mobilität helfen. Einerseits kann das Auto

direkt Solarstrom vom eigenen Dach laden, andererseits können die Millionen von Autobatterien zur
Stabilisierung der Stromnetze verwendet werden.
Was braucht es, um das Lademanagement weiter
zu optimieren?
Die Technologie ist da, es gibt viele schlaue
Unternehmen, die Lösungen anbieten. Allerdings
braucht es bei der Nutzung der Fahrzeugbatterien
für die Stabilisierung der Stromnetze ein besseres
Zusammenspiel der Akteure. Insbesondere die
Verteilnetzbetreiber sehen die E-Mobilität noch zu
oft als Risiko und sind nicht bereit, die Chancen
ernsthaft zu prüfen.
Liegt im bidirektionalen Laden die Zukunft?
Heute kann man die allermeisten Autos noch
nicht entladen, sondern nur laden. Mit der bidirektionalen Funktion wird sich dies ändern. Der
mögliche Nutzen für die Netzstabilität wird damit
massiv vergrössert. Bevor die Elektroautos aber

IM INTERVIEW
Stefan Dörig
Spezialist für Regulierungsfragen
tiko Energy Solutions AG
E: stefan.doerig@tiko.energy
www.tiko.energy

grossflächig als Batterien genutzt werden können,
braucht es entsprechende Regulierung. Auch die
Preise der bidirektionalen Ladestationen sind noch
zu hoch. Dies ist aber nur eine Frage der Zeit.
Wo sehen Sie die grössten Gefahren im Bereich
Cybersecurity?
Die heutige Cyberabwehr im Strombereich
ist nicht zukunftstauglich. Bereits heute gibt es
Hersteller von E-Autos, welche abertausende von
Geräten über die Cloud kontrollieren und theoretisch koordiniert an- und abschalten können.
Fällt diese Kontrolle in falsche Hände, sind grossflächige koordinierte Angriffe auf das Stromnetz
nicht auszuschliessen. Auch Softwarefehler oder
menschliches Versagen können gravierende Auswirkungen haben. Um diesen Herausforderungen
zu begegnen, wird vor allem die internationale
Kooperation entscheidend sein.
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Die wunderbare
Welt der gesunden
Bakterien
Bakterien beeinflussen die Darmflora. Mit speziellen
probiotischen Bakterien, die in dem Magermilchgetränk
Yakult enthalten sind, kann die Darmtätigkeit
unterstützt werden.

W

ir können sie nicht sehen und doch sind Bakterien überall: in der Luft, im Wasser, im Boden,
auf unserer Haut und in unserem Darm. Diese
Einzeller sind so klein, dass sie normalerweise nur
unter dem Mikroskop sichtbar werden: Bis zu 500
Bakterien aneinandergereiht sind gerade einmal so
lang wie der Durchmesser eines Haares.
Darmflora wichtig für die Gesundheit
In und auf unserem Körper leben viele Milliarden
Bakterien. Die meisten finden sich im Darm. Mit
einer Länge von fast siebeneinhalb Metern und
einer Oberfläche von über 300 Quadratmetern ist
er das grösste Organ im menschlichen Körper. Im
Darm werden nicht nur die Nährstoffe verdaut
und aufgenommen, hier ist auch die Mehrzahl der
körpereigenen Immunzellen angesiedelt.

Probiotische Bakterien für
gesunde Darmflora
In einer gesunden Darmflora herrscht ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen nützlichen, neutralen
und schädlichen Bakterien. Die bakterielle Vielfalt,
die wichtig für das Gleichgewicht der Darmflora
ist, kann durch eine gesunde und ausgewogene
Ernährung unterstützt werden. Auch durch den
Einsatz probiotischer Milchsäurebakterien lässt
sich das Gleichgewicht der Darmflora fördern.
Yakult unterstützt nachweislich Darmaktivität
Yakult ist ein gesundes, wohlschmeckendes Getränk mit Magermilch und 20 Milliarden Bakterien
der Art L. casei Shirota. Es ist wissenschaftlich
nachgewiesen, dass der L. casei Shirota in Yakult

einen Beitrag zu einer normalen Darmtätigkeit
leistet, indem er die Stuhlbeschaffenheit verbessert und die Darmpassagezeit verkürzt. Weil die
Bakterien ständig auf Durchreise sind und beim
Stuhlgang ausgeschieden werden, ist es ratsam,
regelmässig ein Fläschchen Yakult zu trinken, um
den Vorrat an unterstützenden Verdauungshelfern
immer wieder aufzustocken.

Kontakt
www.yakult.ch

Anzeige

Aus Kork. Für Dich.
Hochwertige Handwerkskunst aus Portugal.
Nachhaltig und fair.
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