Der naturemade star-Fonds von ewz.
Jeder Rappen zählt.

Zertifizierte Wasserkraft von ewz.
Jeder Rappen zählt.

Mit naturemade star-zertifizierter Wasserkraft leisten
Sie einen direkten Beitrag an die Umwelt. Wenn
Sie Ökostrom aus Wasserkraft von ewz beziehen
fördern Sie nicht nur die ökologische Stromproduktion,
sondern stellen auch 1 Rappen pro Kilowattstunde
für ökologische Aufwertungsmassnahmen bereit.
Und jeder Rappen zählt.

Zertifizierter Strom
braucht zertifizierte
Kraftwerke.
Der Betrieb eines Wasserkraftwerks bedingt auch
immer einen Eingriff in die
Natur. Die naturemade starZertifizierung stellt einen
Ausgleich her, in dem die
Kraftwerke strenge Auflagen
erfüllen, welche die Gewässer schonen, schützen und
beleben.

Die Kraftwerke werden
möglichst umweltschonend
betrieben, die Anlagen umweltgerecht gestaltet und es
werden zusätzlich ökologische Ausgleiche geschaffen.
Mit den getroffenen Massnahmen wie z. B. Fischaufstiegshilfen oder erhöhten
Restwassermengen sichern
wir zudem die Artenvielfalt
unserer Gewässer.

Mit dem Bezug von zertifizierten
Ökostromprodukten leisten Sie einen
direkten Beitrag an die Natur.
ewz bietet drei Stromprodukte an, die das
Label naturemade star tragen: ewz.ökopower
(Wasserkraft und Solarstrom), ewz.solartop
(100 % Solarstrom) und ewz.wassertop
(Produkt für Geschäftskunden, 100 %
Wasserkraft). Das Standardprodukt heisst
ewz.naturpower. Es ist zertifiziert nach
naturemade basic und enthält Wasserkraft,
Solarstrom, Windkraft und Strom aus
Biomasse.

Zertifizierte Wasserkraft von ewz.
Was ist naturemade?

Das Label «naturemade».
«naturemade» ist das
Schweizer Qualitätslabel für
Strom aus 100% erneuerbaren Energiequellen wie
Wasser, Sonne, Biomasse
und Wind. Das Qualitätszeichen wird nach strengen
Kontrollen vom Verein für
umweltgerechte Energie
(VUE) verliehen. Träger des
Vereins sind: Konsumentenforum, Pro Natura, WWF
Schweiz, Schweizer Verbände für erneuerbare Energien,
Grosskonsumenten von
Strom sowie führende Stromversorger wie beispielsweise
ewz.

naturemade basic steht für
Strom aus 100 % erneuerbaren Energiequellen, schont
das Klima und unterstützt das
naturemade-Fördermodell.

naturemade star erfüllt alle
Kriterien von naturemade
basic und bürgt darüber
hinaus für die Einhaltung
zusätzlicher strenger und
umfassender ökologischer
Auflagen und zeichnet
besonders umweltschonend
produzierten Strom aus,
sogenannten Ökostrom.
Je mehr naturemade-Strom
konsumiert wird, desto mehr
Anlagen können gebaut bzw.
ökologisiert werden. Dies ist
die Grundlage des naturemade-Fördermodells. Bei
ewz sind alle Wasserkraftwerke naturemade zertifiziert.

Zertifizierte Wasserkraft von ewz.
Der naturemade star-Fonds von ewz.

Die Zertifizierungsrichtlinien des Vereins für umweltgerechte Energie (VUE) für Wasserkraftwerke mit
einer installierten Leistung von mehr als 100 kW
schreiben vor, dass ein Fonds für ökologische Aufwertungsmassnahmen (naturemade star-Fonds) eingerichtet wird.
ewz speist 1 Rappen pro
verkaufte Kilowattstunde
Ökostrom aus den zertifizierten Kraftwerken in den
naturemade star-Fonds ein.
Aus dem so geäufneten
Fonds werden Renaturierungsprojekte entlang der
Konzessionsstrecken und
zum Teil sogar darüber
hinaus unterstützt. Die
Umsetzung von möglichst

gewinnbringenden Projekten
für die Natur ist das erklärte
Ziel. Zukünftig stehen dem
naturemade star-Fonds von
ewz pro Jahr rund 2,1 Mio.
Franken für diese ökologischen Ausgleichsmassnahmen zur Verfügung. So
kommt das Engagement der
ewz-Kundinnen und -Kunden, die Ökostrom kaufen,
direkt der Natur zu Gute.

Jeder Rappen zählt.
Projekte des naturemade star-Fonds.

Der Fonds unterstützt Projekte, die zur
ökologischen Aufwertung von Gewässerlebensräumen führen.

Primär berücksichtigt der
naturemade star-Fonds
Projekte, die im Umfeld der
Konzessionsstrecke liegen.
Ein Lenkungsgremium mit
Vertretern von ewz, regionalen
Naturschutzorganisationen
und kantonalen Umweltbehörden evaluiert und kontrolliert
die Projekte.

Aufwertung Limmatufer
bei Oetwil.
Dieses Projekt sieht vor,
unterhalb der Brücke der
Autobahn A1 das steil verbaute Limmatufer sowie den
angrenzenden Binzerliweiher
über eine Länge von 500
Meter aufzuwerten. Einerseits werden natürliche Gewässerstrukturen geschaffen
und anderseits auentypische

Lebensräume für diverse
Tiere und Pflanzen gefördert.
Dank der Instandstellung
des Uferwegs, der neuen,
zugänglichen Limmatinsel
und der sanft sanierten
Liegewiese wird das Gebiet
auch für Erholungssuchende
wertvoller.

Jeder Rappen zählt.
Projekte des naturemade star-Fonds.

Lebendige Reppisch in
Landikon.
Das Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL)
kann dank dem naturemade
star-Fonds von ewz einen
weiteren Abschnitt der
ökologisch besonders wertvollen Reppisch aufwerten.
In Landikon bei Birmensdorf
Vor der Renaturierung ist der
Fluss verbaut und begradigt.

Natürliches Bachbett nach der
Revitalisierung.

erhält der Fluss seinen
ursprünglich geschwungenen Lauf zurück. Im naturnah gestalteten Gewässer
und am Ufer entstehen
Lebensräume für selten
gewordene heimische Tiere
und Pflanzen. Bald lädt der
Uferweg zum Entdecken und
Verweilen in der Natur ein.

Revitalisierung der Surb
in Wasen bei Schleinikon.
Mit der Revitalisierung erhält
die Surb mehr Raum. Damit
auch die Tiere optimal davon
profitieren, werden der Surb
mehr Strukturelemente
gegeben. Von der Revitalisierung profitiert nicht nur
die Natur, sondern auch der

Mensch. Denn die Surb wird
so als Naherholungsgebiet
aufgewertet und trägt zu
einem schöneren Landschaftsbild bei.

Weitere Projekte des
naturemade star-Fonds.
n Limmat-Auenpark
Werdhölzli
n Naturerlebnis Mühlematt,
Windisch
n Flussbauprojekt Töss im
Leisental
Bei den ausgewählten
Projekten beteiligt sich der
naturemade star-Fonds von
ewz anteilsmässig an den
Kosten. Es werden keine
Projekte unterstützt, für die
andere Institutionen kostenpflichtig sind (z. B. Hochwasserschutz).

Der naturemade star-Fonds
sucht laufend spannende
Projekte. Informationen dazu
finden Sie im Internet. Viele
ewz-Kraftwerke und finanzierte Projekte stehen interessierten Gruppen und
Einzelpersonen nach Anmeldung zur Besichtigung offen.
ewz
Produktion
Tramstrasse 35
8050 Zürich
Telefon 058 319 41 11
www.ewz.ch

Besuchen Sie auch unsere
Energieausstellung.
ewz-Kundenzentrum
Beatenplatz 2
8001 Zürich
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Der naturemade star-Fonds von ewz.
Erfahren Sie mehr.

