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nAChhALTIgE SChWEIz

Unser Planet wird es 
uns danken
nachhaltiges handeln spielt hierzulande eine immer 
entscheidendere Rolle – egal ob im grossen auf politischer 
Ebene oder im Kleinen beim Einkaufen im Internet.

TExT: TObIAS LEMSER

naturkatastrophen, schmelzende 
Gletscher, Mikroplastik in den Oze-

anen: erschreckend, wie sehr unsere 
erde ins ungleichgewicht geraten ist 
respektive wie wir Menschen sie in 
den vergangenen Jahrzehnten mit Füs-
sen 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 nachhal-
tig, 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 nach-
haltige entwicklung. einige dieser 
Ziele, an denen die schweiz intensiv 
mitgewirkt hat, sind die themen Ge-
sundheit, 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-um-
frage. Hierzu wurden im september 
vergangenen Jahres 1’054 im inter-
net 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 CO

2
-Fussabdruck bei einer in-

ternetbestellung 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.
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unternehmen.
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UnTERnEhMEnSbEITR Ag – InTERvIEW

«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 CO

2
-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. nachhalti-
ges Wirtschaften bedeutet aber auch 
nachwuchsförderung, faire Löhne, 
eine effiziente einkaufspolitik, langan-
haltende Partnerschaften mit Lieferan-
ten und touristischen Organisationen.

Auch Ihre gesamte Einkaufspolitik 
bei den Lebensmitteln ist auf Nach-
haltigkeit ausgelegt.

stimmt, denn als gelernter koch 
ist mir die Auswahl der Lebensmittel 
sowohl privat als auch bei sunstar 

sehr wichtig. Zudem setzen wir tag-
täglich 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 frei-
willigen beitrag klimaneutral halten. 
Diesen betrag verdoppelt sunstar. ein 
teil der summe wird für die unterstüt-
zung internationaler klimaschutzpro-
jekte verwendet, den anderen teil re-
investieren wir in unsere Häuser – etwa 
in Pelletheizungen, solaranlagen, elek-
trobusse. 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 wel-
chem bereich des Hotels oder der 
Verwaltung. unsere Mitarbeitenden 
sind sensibilisiert auf unsere Werte, 
denken mit und sind sehr kreativ!

Wie wichtig ist Ihnen soziales En-
gagement?

Wir engagieren uns in regionalen 
und schweizweiten Aktivitäten. so 
sponsern wir diverse Projekte wie 
etwa den Dachverband für behinder-
tensport «Plusport», das kinderhos-
piz, die Organisation «Amie basel» 
sowie Caritas. kurz: sehr wichtig!

im iNterview
silvio schoch

CEO 
Sunstar Swiss hotel Collection

www.sunstar.ch

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.
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.
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SunStyle ist sowohl fü r Wohn- als auch fü r gewerbeprojekte erhältlich. Unsere Solarziegel entsprechen 
verschiedenen architektonischen Prinzipien und sind vielseitig einsetzbar.

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.

In der aufstrebenden Photovoltaikindustrie liegt 
der Fokus auf der Maximierung des energieertrags. 

ein berner unternehmen erkannte die Möglichkeit, 
die gewünschte energieerzeugung mit einem an-
sprechenden Design zu kombinieren, welches sich 
perfekt integrieren lässt. seit 2007 bietet sunstyle 
ästhetische, nachhaltige und energieerzeugende so-
lardächer 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 stromproduzieren-
des Designelement, das die visuelle erscheinung 
bestehender konstruktionen erhöht. Architekten 
ermöglicht sunstyle, Gebäude zu gestalten, die 
strom produzieren, ohne die Ästhetik zu beein-
trächtigen.

2. vollFlächige lösuNg
Das solardach wurde mit dem Ziel entwickelt, her-
kömmliche 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 Dach-
flächen 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 sun-
style fördert eine natürliche Wasserführung. un-
ser sorgfältig ausgeklügeltes Dichtungssystem ist 
selbst unter extremsten bedingungen wasserdicht. 
sunstyle-solarziegel sind nach den höchsten Qua-
litäts- 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 war-
tungsfrei sind. 

4. vielseitig
sunstyle ist sowohl für private als auch für gewerb-
liche Projekte ideal geeignet und kann problemlos 
auf Dächer unterschiedlichster Grösse installiert 
werden. Die solarziegel erfüllen verschiedene ar-
chitektonische Grundsätze und sind vielseitig ein-
setzbar. 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 gene-
rieren. 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 Pro-
dukt 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, Solarinstallateu-
ren 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

UnTERnEhMEnSbEITR Ag
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ERnEUERbARE EnERgIEn

«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.

TExT: MARK KRügER

Mehr 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 

gleichzeitig – aufgrund des geplanten Ausstiegs 
aus der kernenergie – der Atomstrom ersetzt 
werden muss. 

co
2
-belastete stromimporte

Die gute nachricht: Hierzulande kommt der strom 
bereits zu rund 62 Prozent aus Quellen mit einem 
geringen CO

2
-Fussabdruck. Die weniger gute nach-

richt: um den steigenden bedarf an strom zu de-
cken, ist die schweiz auf stromimporte angewiesen, 
die oftmals eine hohe CO

2
-belastung aufweisen. 

Forschende der empa und der universität Genf 
haben in einer neuen studie die stromimporte 
genauer analysiert und auf dieser basis verschie-
dene szenarien aufgestellt, wie die schweiz ihre 
stromimport-Abhängigkeit reduzieren kann. 

zubau erNeuerbarer eNergieN
Da die schweiz im Winter aufgrund geringerer 
erträge aus der Photovoltaik weiterhin am stärks-
ten auf stromimporte angewiesen sein wird, hat 
folgendes szenario die nase vorn: es sieht neben 
einem Ausbau der solarenergie auf 25 terawatt-
stunden (von derzeit 2.7 tWh) auch einen grossen 
Anteil an Windenergie von rund zwölf terawatt-
stunden (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 im-
portabhängigkeit in diesen Zeiten zu verringern.»

saisoNale speicheruNg
in der saisonalen speicherung von energie sehen 
die Autoren der studie eine zunehmend grosse 
Herausforderung. in allen durchgerechneten sze-
narien 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 Was-
serstoff oder synthetisches Methan um.

weNiger stromimport- 
abhäNgigkeit durch deN  
zubau voN photovoltaik-  

uNd wiNdeNergie
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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.

Immer mehr Personen ohne eigenes 
Dach suchen nach Möglichkeiten, 

ihr Geld nachhaltig, beispielsweise in 
solarenergie, zu investieren. Gleich-
zeitig fehlt vielen eigentümern von 
Liegenschaften das kapital für die 
Finanzierung einer eigenen solaran-
lage. Hier setzt das berner start-up 
solarify an. Das unternehmen ermög-
licht 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 solar-
panels, 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 solaran-
lage 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 solarpro-
jekte realisieren – vom berner Ober-
länder 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. 

«Mir war es stets wichtig, dass 
die bevölkerung möglichst konkret 
und auch mit vergleichsweise kleinen 
beiträgen aktiv werden kann», er-
klärt 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 kilowattstun-
den 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 ver-
kauft, wird die Anlage installiert. so-
larify 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-

zer zurück. Letztere bezahlen einma-
lig 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 Abrech-
nungen erhalten die Panelbesitzer 
zudem eine detaillierte übersicht zu 
den erwirtschafteten erträgen, der 
Wertentwicklung ihrer Panels und 
den erzielten emissionseinsparun-
gen. transparenz wird bei solarify 
hochgeschrieben. «Wir zeigen den 
beteiligten auf, dass sie einen kon-
kreten und nachprüfbaren beitrag 
zur nachhaltigen energieversorgung 
in der schweiz leisten», stellt schmid 

zufrieden fest. Damit wolle man sich 
auch bewusst von anderen Angeboten 
abheben. Denn gerade im investment-
bereich werde der begriff nachhaltig-
keit 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 strom-
produzeNteN
Aktuell läuft bei solarify die Finan-
zierung für mehrere solarpojekte, da-
runter 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 schnel-
ler 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

paNelbesitzer  
köNNeN sich zurück-
lehNeN uNd mit deN 
stromerträgeN eiNe 

kleiNe reNdite  
erzieleN

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

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

TExT: TObIAS LEMSER

Wer heutige Luftaufnahmen seiner stadt mit 
jenen von vor 30 Jahren vergleicht, staunt 

nicht schlecht, wie sehr sich so manche Dächer 
verändert haben – vor allem Flachdächer. Wurden 
diese damals noch in erster Linie mit Dachpappe 
bedeckt, spriessen nun auf immer mehr Dächern 
blühende Landschaften 
heran. Gerade bauleute, 
denen viel am thema 
nachhaltigkeit gelegen 
ist, entscheiden sich in 
zunehmendem Masse 
für eine begrünung. 

Weltweiter Vorrei ter 
und gleichzeitig Welt-
meister des Wildwuch-
ses auf Dächern ist der 
kanton basel-stadt. Mit 
rund acht Quadratmetern pro einwohner hat die stadt  
im Dreiländereck die höchste Dachbegrünungs-
quote überhaupt. ursprung hierfür war das Jahr 
1995, als die universität basel untersuchte, in-
wieweit begrünte Dächer einen positiven einfluss  
auf das stadtklima und die biodiversität haben 
können. 

iNsekteN zieht es Nach basel
Die gute nachricht: Wer auf Flachdächern eine 
Vegetationsfläche schaffen möchte, kann dies 
ohne grossen Mehraufwand und Änderungen am 
bauwerk tun. Angesichts der immensen Fähigkeit, 
Wasser zu speichern, hält die Dachbegrünung bis 
zu 90 Prozent der niederschlagsmenge zurück 
und gibt sie durch Verdunstung dem natürlichen 
kreislauf zurück. und nicht nur das: begrünte Dä-
cher sind ein perfekter Wärmeschutz und sorgen 
dafür, dass Abdichtungen auf dem Dach weniger 
schnell altern. Ganz abgesehen von grossen Pflan-

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

erhöhter wirkuNgsgrad 
der solartechNik 
Wer nun meint, Gründächer verhindern die in-
stallation von Photovoltaiktechnik, der irrt. im 
Gegenteil: beide Varianten können sogar eine 

perfekte symbiose bil-
den. Zum einen lassen 
sich die träger der so-
larpanels in der Vegeta-
tionsschicht befestigen, 
sodass eine Durchdrin-
gung des Daches ent-
fällt. Zum anderen wird 
durch die beschattung 
der solarmodule eine 
erhöhte biodiversität er-
möglicht. nicht zuletzt 

überzeugt diese kombination, weil die Vegetation 
zu einer höheren effizienz der solarzellen führen 
kann. Fachleute sprechen von einer vierprozen-
tigen steigerung: Da die Pflanzen durch Ver-
dunstung kühlen, bringen die solarzellen eine 
höhere Leistung.

elektrizität voN der Fassade
eigenen strom zu produzieren, ohne von den stei-
genden energiepreisen abhängig zu sein, motiviert 
mittlerweile immer mehr bauleute auf Photovol-
taiktechnik zu setzen. schliesslich ist schweizweit 
genügend sonne für einen effizienten betrieb 
vorhanden. besondere Pluspunkte: solarzellen 
produzieren strom, ohne dabei Lärm oder Abgase 
zu produzieren. selbst im Fassadenbereich, aber 
auch an balkonen besteht inzwischen die Mög-
lichkeit, solarpanels problemlos zu installieren, 
so etwa Plug-and-Play-Photovoltaikanlagen. Mit 
einer Leistung von maximal 0,6 kilowatt lässt 

sich mit ihnen spielend leicht sonnenstrom erzeu-
gen. entgegen bestehender solaranlagen, die eine 
nennleistung von drei bis 20 kilowatt vorweisen, 
sind diese erheblich kleineren Anlagen für selbst-
montage geeignet. Mit der erneuerbaren energie 
können anschliessend elektrische und elektro-
nische Geräte, die ständig in betrieb sind, wie 
kühlschrank oder notebook, betrieben werden. 

iNNovative baumaterialieN 
nachhaltig zu bauen, bedeutet jedoch auch, die 
richtigen baumaterialen einzusetzen – idealer-
weise 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 be-
ton 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 brin-
gen 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. Ausschlag-
gebend sind nicht nur die nährstoffzufuhr und 
Lichteinfall, sondern auch die Feuchtigkeit und 
die temperatur. so kann es sein, dass das bau-
material 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.

grüNdächer uNd  
photovoltaiktechNik  
bildeN eiNe perFekte  

symbiose



Mit dem digitalen Wärme kompass 
zur passenden Förderung

www.klik.ch/waerme

Sie besitzen ein Haus, heizen fossil 
und fühlen sich reif für mehr Klima-
schutz? Dann sind Sie bei uns an 
der richtigen Adresse! Wir unterstüt-
zen Sie bei der Umstellung auf er-
neuerbare Energie oder Abwärme. 

In über der Hälfte der Schweizer 
Wohngebäude steht heute eine Öl- 
oder 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 wer-
den, das erneuerbare Energiequel-
len oder Abwärme nutzt.

Mit unseren fi nanziell attraktiven 
und administrativ einfachen, 
schweizweit einheitlichen Förder-
programmen beschleunigen wir 
die nötige Transformation – von der 
Wärmeerzeugung im Einfamilien-
haus bis hin zur Erzeugung indus-
trieller Prozesswärme.

Folgen Sie dem Beispiel von 
Walter Wüthrich, der sein Bauern-
haus in Heimenhausen von Gas 
auf Holz umgestellt hat. Er sagt: 
«Eine Heizlösung mit erneuerbarer 
Energie aus der Schweiz, dazu 
ökologisch – für uns ein Nonplus-
ultra.»

Ob für Holzheizungen 
oder Wärmepumpen, 
für Einfamilienhäuser 
oder ganze Quartiere, 
selbst für industrielle An-
lagen: die Stiftung KliK 
hat das passende Förder-
angebot.

 Sie möchten Ihre Öl- oder Gas heizung
ersetzen? Wir übernehmen bis 
zu 30% der Investitionskosten einer 
Holzheizung oder Wärmepumpe.

Anzeige 
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«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 Nachhaltig-
keit in der Immobilienwirtschaft eine 
grosse Rolle?

bis anhin hat man sich vor allem 
bei der bauplanung von neubauten 
auf die Wärmeerzeugung konzen-

triert. Jedoch ist auch der korrekte 
betrieb dieser Gebäude relevant. 
Dazu braucht es ein energiemanage-
mentsystem, welches kontrolliert 
und ausgewertet wird. Doch auch 
bei bestandsbauten müssen wir auf 

erneuerbare energien setzen, um ei-
nen 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 Immobilien-
branche auszahlen? 

nachhaltige immobilien verbes-
sern nicht nur die kosteneffizienz, 
sondern auch das image eines un-
ternehmens. einerseits sinken die 
Lebenszykluskosten entsprechend 
der Optimierungen und einsparun-
gen, andererseits muss ein umdenken 
stattfinden, da die entscheider von 
investitionen oft noch die investi-
tionshöhe als basis nehmen, anstatt 
die gesamten Lebenszykluskosten zu 
betrachten. Als technologien stehen 

Wärmepumpen sowie nah- und Fern-
wärmenetze zur Verfügung.

Was ist im operativen Geschäft nötig, 
um nachhaltiger zu werden?

es muss ein bewusstsein geben, 
dass jede Organisation im energiebe-
reich 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 Nachhaltigkeits-
strategie für Immobilienportfolios 
technologisch umsetzen?

neben Wärmepumpen und Photo-
voltaik 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 kli-
mafreundlich und schnell umsetzbar. 
ein weiterer Ansatz liegt etwa in falt-
baren Photovoltaikprojekten, bei de-
nen 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/institute-
zentren/ifm/weiterbildung/  

Facility  
maNagemeNt kaNN  
traNsFormatioN  

zur klimaNeutralität 
beschleuNigeN
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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.

Allein im letzten Jahr haben Herr 
und Frau schweizer 33’000 Wär-

mepumpen gekauft, tendenz steigend. 
Doch das kältemittel – die kernkom-
ponente für die Wärmeerzeugung – ist 
bei den meisten Geräten ein fluoriertes 
Gas, das sich in der Luft nur sehr lang-
sam abbaut und zur globalen erwär-
mung beiträgt. synthetische ersatz-
kältemittel 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 auf-
gestellte Anlagen.

2. kohlendioxid. Anwendung in Ge-
werbe und industrie.

3. Ammoniak. seit langer Zeit in 
Grossklimaanlagen, eissportan-
lagen und der industrie verwendet.

natürliche kältemittel sind deshalb 
wirklich nachhaltig, weil diese stoffe 
seit vielen Jahren in unserem Ökosys-
tem 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 Heraus-
forderung 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 Pro-
dukten. bereits in diesem Jahr werden 
erstmals serienfähige und leistungs-
variable Modelle für die innenauf-
stellung 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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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!

Max ursin, Geschäftsführer von innovenergy, 
versichert: «Vorerst bleiben unsere Preise sta-

bil.» Die salzbatterie bleibt im Gegensatz zu vielen 
anderen stationären speichersystemen auf ihrem 
bisherigen Preisniveau und wird somit noch wett-
bewerbsfähiger. 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 Aktiv-
material, das aus kochsalz und nickel zusammenge-
setzt 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 iso-
liert 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 öf-
fentlichen 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 weiter-
verwendet. 

Die speichersysteme werden im berner Ober-
land montiert und konfiguriert. Lokale Lieferanten 
aus dem bereich der sozialarbeit fertigen Gestelle 
und stromverteiler. ein regionales transportunter-
nehmen 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 Lebens-
dauer von 15 Jahre und mehr. sie ist äusserst robust 
und funktioniert innerhalb eines Aussentempera-
turbereichs von -20 bis +60 Grad Celsius.  

Für weN siNd salzbatterieN geeigNet?
es gibt drei Anwendungsbereiche für salzbatterie-
speichersysteme: private Heimspeicher mit interes-
santen standardprodukten aus der salidomo©-serie 
als fertige All-in-one-komplettsysteme, Gewerbe-
speicher für mittlere und grössere Photovoltaikan-
lagen in modularen racks sowie grosse industrielle 
Anwendungen bis in den Megawattstundenbereich. 

eNergieeFFizieNte private Netze 
neu im Angebot der innovenergy sind Gleichstrom-
netze mit dem Produktnamen DConnect©. Hierbei 
handelt es sich um eine Gleichstrominfrastruktur 
auf der alle Gleichstromproduzenten (Photovoltaik 
oder batteriespeicher beim entladen) und Gleich-
stromverbraucher (batteriespeicher beim Laden, 
Frequenzumrichter, DC/DC-Ladestationen etc.) 

über ein Gleichstromkabel verbunden werden. 
Die Wirkungsgrade der DC-Leistungselektronik 
sind unschlagbar hoch. ein bidirektionaler Wech-
selrichter verbindet die Wechselstrom- mit der 
Gleichstrom-Welt. umwandlungsverluste zwischen 
wiederholten Wechsel- und Gleichstromumwand-
lungen entfallen. 

Geeignet sind solche systeme für ZeVs, Ge-
werbe- oder Wohnareale, Quartiere oder grosse 
überbauungen. Man kann damit auch sehr ener-
gieeffizient 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 dramati-
schen 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

Der 540 Kilowattstunden-grossspeicher mit 22 Salzbatterien von innovenergy in der MIgROS Schlieren/zh
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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.

viele Hausbesitzer befürchten kalk-
ablagerungen in den Wasserleitun-

gen und in den Haushaltsgeräten. Diese 
führen zu frühzeitigen Ausfällen die-
ser teuren investitionen, welche dann 
kostspielig ersetzt werden müssen.

bis jetzt hat man entkalkungsanla-
gen mit salz als einzige Lösung gegen 
kalk angepriesen. bei diesem veralte-
ten 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 be-
triebs-, service- und Wartungskosten 
stehen in einem gravierenden Missver-
hältnis zum erzielbaren resultat. Vor 
allem in Anbetracht dessen, dass die 
gesunden Mineralien und natürlich 

enthaltenen nährstoffe durch Chemie 
ersetzt werden und der Verkalkungs-
vorgang nicht aufgehalten, sondern 
lediglich verzögert wird. Diese tatsa-
chen führen immer mehr Hausbesitzer 
dazu, nach nachhaltigeren Alternati-
ven 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 Mineral-
stoffe im Wasser zu behalten.

gut Für meNsch uNd umwelt
Die Lösung ist ein ausgeklügeltes 
system auf basis elektromagneti-
scher technologie, welches das Was-
ser schonend behandelt, kalkabla-
gerungen 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 et-
was Gutes, sondern sie schonen ihren 
Geldbeutel, denn die kosten für salz 
und die jährlichen Wartungskosten 
entfallen komplett. Ausserdem kostet 
das Produkt nur ein bruchteil her-
kömmlicher 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

 
 
 
 

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

Ja, ich will.
Sanieren  
für die Zukunft.

  flumroc.ch/jaichwill

AnzEIgE  
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«Elektromobilität wird die 
Stromnetze stabilisieren»
In der Stromversorgung wird die E-Mobilität zentral sein. Stefan Dörig, Regulierungs-
spezialist bei tiko, einem Technologieanbieter für Energiemanagement, erläutert, was 
zur Umsetzung noch fehlt.

Herr Dörig, welches Potenzial steckt in der Ein-
bindung 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, ande-
rerseits 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 bidi-
rektionalen Funktion wird sich dies ändern. Der 
mögliche nutzen für die netzstabilität wird damit 
massiv vergrössert. bevor die elektroautos aber 

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 theo-
retisch koordiniert an- und abschalten können. 
Fällt diese kontrolle in falsche Hände, sind gross-
flächige koordinierte Angriffe auf das stromnetz 
nicht auszuschliessen. Auch softwarefehler oder 
menschliches Versagen können gravierende Aus-
wirkungen haben. um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, wird vor allem die internationale 
kooperation entscheidend sein.

UnTERnEhMEnSbEITR Ag

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.

Wir können sie nicht sehen und doch sind bakte-
rien 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 ausgegli-
chenes 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 Nach-
weislich darmaktivität
Yakult ist ein gesundes, wohlschmeckendes Ge-
tränk 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 verbes-
sert 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.
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Jetzt online bestellen:

Mehr als 700 Produkte im Webshop!

www.korkeria.ch

Aus Kork. Für Dich.
Hochwertige Handwerkskunst aus Portugal.

 Nachhaltig und fair.
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