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«naturemade basic» zertifizierte Anlagen liefern den Freiämter naturstrom. Dadurch erhalten Sie 

die Garantie, ein geprüftes und hochwertiges Produkt zu beziehen. 

 

Freiämter naturstrom besteht zu 95 % aus Energie aus Wasserkraftwerken, zu je zwei Prozent aus 

Sonnen und Biomasseanlagen sowie zu einem Prozent aus Windkraftwerken. Sie wissen genau, 

von welchen Anlagekategorien der Naturstrom stammt. 

Lieferbeginn: Anfang der nächsten Abrechnungsperiode. Das Lieferverhältnis gilt auf 

unbestimmte Dauer. Die Kündigungsfrist beträgt gegenseitig 1 Monat auf Ende der 

Abrechnungsperiode. 

«naturemade star» zertifizierte Anlagen liefern 100% des Freiämter naturstrom+.  

Dadurch erhalten Sie die Garantie, ein geprüftes und hochwertiges Produkt zu beziehen. 

Freiämter naturstrom+ besteht zu 90 % aus Energie aus Wasserkraftwerken, zu je vier Prozent 

aus Sonnen und Biomasseanlagen sowie zu zwei Prozent aus Windkraftwerken. Sie wissen 

genau, von welchen Anlagekategorien der Ökostrom stammt. 

Lieferbeginn: Anfang der nächsten Abrechnungsperiode. Das Lieferverhältnis gilt auf 

unbestimmte Dauer. Die Kündigungsfrist beträgt gegenseitig 1 Monat auf Ende der 

Abrechnungsperiode. 

Laden Sie hier den Flyer zu den Naturstromprodukten herunter... 

Die Naturstromprodukte erfüllen anerkannte Standards und sind «naturemade basic» und 

«naturemade star» zertifiziert. Sie unterstützen mit Ihrem Engagement das naturemade 

Fördermodell. Seine Qualitätslabel erteilt der Verein für umweltgerechte Energie (VUE) nach 

eingehender Prüfung. Im Vorstand des Vereins sind Umwelt- und Konsumentenorganisationen, 

Verbände erneuerbarer Energien, die Wasserwirtschaft und Energieunternehmen vertreten. 

Qualitätszeichen naturemade 

naturemade ist das Qualitätszeichen für ökologisch produzierte Energie («naturemade star») und 

Energie aus erneuerbaren Quellen («naturemade basic»). 

Es wird nach eingehender Kontrolle vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) verliehen. 

naturemade ist breit abgestützt. Im VUE und seinem Vorstand sind Umwelt- und 

Konsumentenorganisationen, Verbände erneuerbarer Energien, Grosskonsumenten und -

konsumentinnen von Energie sowie grosse, mittlere und kleine Energielieferanten und -

produzenten vertreten. 

naturemade steht für glaubwürdige Qualität und ökologische Verbesserung. 

http://www.energiepool.ch/node/12
http://www.energiepool.ch/node/12
https://www.elektra-widen.ch/sites/default/files/AEW_Flyer%202011_Bro_Energiepool_Freiamt.pdf
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naturemade Fördermodell 

Der Verkauf von Produkten mit dem Qualitätslabel naturemade fördert den Zubau von Sonnen-, 

Biomasse- und Windanlagen (neue erneuerbare Energien). 5% jeder verkauften kWh naturemade 

Strom müssen naturemade star zertifiziert sein und mindestens die Hälfte davon aus neuen 

erneuerbaren Energiequellen stammen. Mit jeder verkauften kWh naturemade star Strom aus 

Wasserkraftwerken und Abwasserreinigungsanlagen fliesst ein Rappen in einen Fonds für 

ökologische Verbesserungsmassnahmen. Diese Gelder werden zum Beispiel zur Renaturierung 

der Bachläufe in der Kraftwerksumgebung eingesetzt. 

 


