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Wählen Sie Ihre persönliche Energiestrategie
Unser Energieangebot wird noch umweltfreundlicher und bleibt dabei für Sie so
budgetschonend wie bisher. Wir haben unser Erdgas-/Biogas-Angebot um das vielfach
nachgefragte Mischprodukt mit 50 % Biogas erweitert.

Erdgas/Biogas
Setzen Sie zu Hause und/oder unterwegs auf Naturprodukte?
Mit Erdgas/Biogas beziehen Sie einen umweltschonenden Energieträger mit vielen V
 orteilen: Er liefert klimafreundliche Energie, hält die Kosten niedrig und ist platzsparend verfügbar. Neu ist auch das Mischprodukt mit
50 % Biogas-Anteil erhältlich.
Aber auch in Sachen Mobilität sind Sie mit Erdgas/Biogas bestens unterwegs. So steht Ihnen an der Husacherstrasse unsere Tankstelle mit 100 % Biogas zur Verfügung. Zudem bieten die Autohersteller immer mehr erdgas-/biogasbetriebene Fahrzeugmodelle und attraktive Aktionen an.
Wieviel Biogas darf’s denn sein?
Nebst dem herkömmlichen Erdgas und reinem Biogas wählen Sie bei uns auch aus abgestuften Mischprodukten
mit Biogasanteilen von 5 %, 20 % und neu auch von 50 %. Mit dem neuen Angebot 50 % Biogas folgen wir
einem Kundenwunsch und erweitern unsere Angebotspalette mit einem weiteren attraktiven Produkt.

Strom
Die Walliseller Grundversorgung bleibt mit Wasserkraft nachhaltig.
Wir halten aus Überzeugung an Strom aus erneuerbaren Energiequellen in der Grundversorgung fest. Selbst
verständlich auch weiterhin zu attraktiven Preisen.

Soll Ihr Ökostrom besonders hochwertig sein?
Sie möchten sich noch aktiver für unsere Umwelt einsetzen? Dann wählen Sie aus unseren naturemade star
zertifizierten Ökostromprodukten Ihren persönlichen Favoriten.

Energieprodukte 2018 – bestellen Sie hier und jetzt
Gestalten Sie mit der Wahl nachhaltiger Energieprodukte unsere Zukunft aktiv mit.
Wir freuen uns über Ihren Entscheid für Biogas und/oder Ökostrom.
Ihre Bestellung erreicht uns über www.diewerke.ch/bestellung
Ihre Fragen beantwortet unser Kundendienst-Team gerne.
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Die grüne Herkunft unserer Energieprodukte
Unser Biogas
Biogas entsteht durch die Vergärung organischer Abfallstoffe. Dieser sogenannte Bioabfall ist wertvoll und steckt voller Energie.
Durch dessen Sammlung und Verwertung wird der Wertstoffkreislauf geschlossen und die Umweltbelastung deutlich reduziert.
Wir beziehen ausschliesslich Biogas, das aus organischen Stoffen produziert wird. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen zu
100 % erneuerbare und CO2-neutrale Energie liefern. Hergestellt wird unser Biogas nach den Biogas-Grundsätzen des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie (VSG). Damit haben Sie die Gewähr, dass Ihr Biogas aus Abfall- und Reststoffen
erzeugt und ins Erdgasnetz eingespeist wird. Alle bei uns unter Liefervertrag stehenden Biogas-Anlagen tragen das Schweizer
Gütesiegel naturemade star. Es bestätigt, dass wir bei der Produktion strenge ökologische Auflagen einhalten.
Unser Erdgas-/Biogas-Angebot auf einen Blick

Erdgas

Erdgas mit
5 % Biogas

Erdgas mit
20 % Biogas

Erdgas mit
50 % Biogas

100 % Biogas

Unser Strom
Von der Grundversorgung bis zum Sonnenpower pur setzen wir auf Strom aus 100 % erneuerbaren Energiequellen.
Unser Stromangebot auf einen Blick
Unser Standardprodukt aus 100 % erneuerbarer Energie, aus Wasserkraft
und aus weiteren erneuerbaren Stromquellen.

Strom aus 100 % Wasserkraft, naturemade star zertifiziert.

Der Energiestar aus 97,5 % Wasserkraft und 2,5 % Solar
energie, naturemade star zertifiziert.

100 % Solarenergie, naturemade star zertifiziert.

Unsere Preise für die Lieferung von Erdgas-/Biogas- und Stromprodukten finden Sie unter www.diewerke.ch/preise

