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So machen Sie mit: Schreiben Sie uns 
eine Postkarte oder senden Sie uns eine 
Email mit dem Kennwort «Energie» an 
folgende Adresse: 
CH Regionalmedien AG, Kaspar Gruber, 
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau 
Per E-Mail: Mit Betreff «Energie», 
Ihrem Namen, Ihrer Adresse an 
verlosung@chmedia.ch
Einsendeschluss: 8. Mai 2022, 20 Uhr.

Teilnahmebedingungen: An der Verlosung teilnah-
meberechtigt sind in der Schweiz wohnhafte Per-
sonen, ausgenommen Mitarbeitende der CH Media 
AG. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz 
 geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sie 
erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten 
für Marketingzwecke und zur Kundenpflege ver-
wendet sowie mit anderen Daten angereichert 
 werden dürfen. Ihre Daten können zu diesen Zwe-
cken auch zwischen gewissen Gesellschaften der 
CH Media AG oder an Dienstleistungspartner wei-
tergegeben und von diesen verwendet werden.

Möchten Sie am liebsten 
gleich die Tasche packen?  

Nehmen Sie an unserem  
Wettbewerb teil!

1. Preis
Eine Übernachtung für 2 Personen 
im historischen Vier-Sterne-Alpinhotel 
Grimsel Hospiz, inkl. 4-Gänge-Genies-
sermenü am Abend und Frühstück im 
Wert von Fr. 360.–
Der Gutschein ist einlösbar während der Som- 

mersaison vom 3. Juni bis 23. Oktober 2022.

2. Preis 
Geschenkset vom Seifen Haus 
im Wert von Fr. 250.–
Wohlgefühl pur – dank der angenehmen 
Düfte von Rose, Magnolie, Kirschblüte, 
erfrischendem Apfel, exotischer Orange 
und süsser Vanille. Produkte vom Seifen 
Haus sind etwas Besonderes. Das Fa-
milienunternehmen in Welschenrohr SO 
ist die einzige Seifen manufaktur in der 
Schweiz, die noch Kernseife herstellt. 
Eine faszinierende Welt – auch zum Be-
sichtigen. Ab 16. Mai: Trachtenausstel-
lung des Solothurner Trachtenverban-
des.
www.seifenhaus.ch

3.–5. Preis 
Je ein Buch: Urtümliche Bergtäler der 
Schweiz. 
Von Marco Volken. Geschichte, Natur, 
Kultur – mit 45 Wanderungen. Je im 
Wert von Fr. 39.90.

6.–10. Preis
5! 2 Tickets für die Umwelt Arena in 
Spreitenbach im Wert von Fr. 18.– pro 
Ticket.

Zur Mauer ohne rechte Winkel
Ausflugstipp Auf 1900 Metern Höhe nimmt die neue, 113 Meter hohe Grimsel-Staumauer Gestalt an.  

Die Baustellenführungen vermitteln etwas von der Wucht und dem Segen der Wasserkraft.

Tiziana Ossola

D!e Stromversorgung !n der Schwe!z 
wäre n!chts ohne Wasserkraft. Im nat!o-
nalen Stromm!x macht s!e rund "# Pro-
zent aus. E!ne Errungenschaft: Wäh-
rend andere Länder Kohle als Energ!e-
träger nutzten, setzte d!e Schwe!z !m 
$%. Jahrhunderts auf Wasserkraft. 

Schwe!zer Industr!egesch!chte fas-
z!n!ert !mmer. In der Gr!mselreg!on, wo 
$& Kraftwerke heute Strom 'ür rund 
e!ne M!ll!on Menschen produz!eren, 
können Interess!erte d!e geballte La-
dung von Wasserkraft, P!on!erge!st und 
Energ!etechn!k !n e!nem erleben. Man 
bekommt etwas von den $#( km Stol-
len durch den Gr!mselgran!t m!t. D!e 
$$) Meter hohe Gr!msel-Staumauer 
*Sp!tallamm+ war !mmer schon e!n H!n-
gucker und galt be!m Bau *$%,"-$%&,+ 
als Jahrhundertbauwerk. Be! !hrer Fer-
t!gstellung war s!e 'ür kurze Ze!t sogar 
d!e weltwe!t höchste Talsperre. Nun 
w!rd se!t ,($% und b!s ,(," e!ne neue 
Staumauer gebaut, da d!e erste, %(-.äh-
r!g, San!erungsbedarf aufw!es. 

Hochpräzise  
Sprengungen

D!e neue soll hundert Jahre halten. 
M!ndestens. Deshalb !st auch heute 

P!on!erge!st gefragt. D!e Gr!msel-Bau-
stelle !st schwe!zwe!t e!ne Ausnahme-
ersche!nung. N!cht nur, we!l s!e auf 
$%(( Metern Höhe l!egt und das 
zwangsläu/g transportlog!st!sche Auf-
gaben m!t s!ch z!eht. In der Schwe!z 
gebe es nur zwe! Kräne, d!e über $(( 
Meter hoch s!nd. «Be!de stehen be! 
uns», sagte Kran'ührer Jonas Bösch  
!n e!ner Youtube-Dokumentat!on. Um 

 unerwünschte Erschütterungen zu ver-
me!den, müssen Sprengungen geolo-
g!sch geprüft und ch!rurg!sch genau er-
folgen. Dann galt es, sorgsam m!t dem 
Mater!al umzugehen. Das aus dem Aus-
bruch des Fundamentes gewonnene 
K!es d!ent nun zur Herstellung des 
 nöt!gen Betons. 

Damals w!e heute !st auch d!e 
Staumauer ,.( bautechn!sche Avant-

garde. S!e kommt ohne Arm!erungs-
e!sen aus und nutzt 'ür !hre Stab!l!tät 
d!e Druckkraft des Wassers. Das !st  
so e0ekt!v, dass d!e Bogenmauer an 
der Bas!s gerade mal ,( Meter d!ck !st. 
Zum Vergle!ch: D!e bestehende !st 
#( Meter d!ck. 

In den kommenden Tagen werden 
d!e rund $(( M!neure, Bau!ngen!eur!n-
nen und Pol!ere d!e Bautät!gke!t w!eder 
aufnehmen. Aus Betonblöcken von 
etwa $" Meter mal & Meter gew!nnt  
d!e Staumauer .etzt an Höhe. In e!ner 
Mauer, wo Rundungen d!e vorherr-
schende Form s!nd, ble!bt der Bau b!s 
zum Schluss e!n herausforderndes 
Unterfangen. 

Die Staumauer  
aus der Nähe

Vom $1. Jun! b!s %. Oktober werden Bau-
stellen'ührungen zum Sp!tallamm an-
geboten. Der ge'ührte Rundgang 'ührt 
durch verworrene Stollen, auf Aus-
s!chtsplattformen und nah an d!e Bau-
stelle. D!e Führungen verm!tteln H!n-
tergrund!nformat!onen rund um d!e 
Baustelle, zur Gr!mselwelt und der 
Wasserkraft !m Allgeme!nen.

Weitere Infos und Besichtigungen
www.grimselwelt.ch

Ein «Kraftwerk» für die Gäste
Wettbewerb Wer in der idyllischen hochalpinen Landschaft der Grimselwelt logieren möchte,  

ist im Hotel Grimsel Hospiz an einem geschichtsträchtigen Ort.

Das h!stor!sche Alp!nhotel Gr!msel Hos-
p!z !st e!n Te!l der Schwe!zer Gesch!ch-
te. Es wurde schon $$), als erstes Gast-
haus des Landes urkundl!ch erwähnt. 
D!e Säumer überquerten !n d!eser Ze!t 
auf der Passstrasse d!e Alpen. Im Alp!n-
hotel Gr!msel Hosp!z fanden s!e Zu-
2ucht – daher kommt der Name. Das 
kurz vor $)(( erstmals nachgew!esene 
Hosp!z auf dem Gr!mselpass entstand 
!m M!ttelalter als Herberge 'ür arme Wan-
derer, d!e über den Pass g!ngen, und war 
!m E!gentum der Landschaft Oberhasl!. 
Der Ausbau des Fusspfades zur befahr-
baren Strasse $3%) erfolgte !m Vergle!ch 
zu anderen Schwe!zer Pässen verhält-
n!smäss!g spät. Erst der Bau der grossen 
Wasserkraftwerke !n d!esem Geb!et 
'ührte zu starken baul!chen Veränderun-
gen. So musste das alte Hosp!z um $%&( 
dem Ausbau des Stausees we!chen. Heu-
te l!egt das Fundament des damal!gen 
Hauses me!st unterhalb der Wasserober-
2äche des Gr!mselstausees. Als Ersatz 
erstellten d!e Kraftwerke $%&, auf dem 
höher gelegenen Felskopf zw!schen den 
be!den Staumauern e!n neues Gasthaus 
auf ,$#) Metern über Meer !nm!tten 
e!ner kargen Felslandschaft. H!nter der 
Fassade aus rauem gebrochenem Gran!t 
und den roten Fensterläden wartet e!n 
Inneres, das ke!ne Wünsche o0enlässt.

Der Umweltgedanke  
verpflichtet

Das neu err!chtete Hotel auf dem Nol-
len schr!eb ebenfalls Gesch!chte. Als es 
$%&, ö0nete, war es das erste elektr!sch 
behe!zte Hotel Europas. Und d!es war 
'ür damal!ge Verhältn!sse äusserst luxu-

r!ös. D!eser Umweltgedanke verp2!ch-
tete auch be! der umfassenden Reno-
vat!on des Hotels von ,((3 b!s ,($( – 
bewusst und umweltschonend w!rd das 
gesamte Haus m!t der Abwärme aus der 
Stromprodukt!on behe!zt. Denn als h!s-
tor!sches V!er-Sterne-Alp!nhotel thront 
das Haus sozusagen !m Herzen des KWO-
Geb!ets ma.estät!sch über dem Gr!msel-
stausee. Se!t ,($( !st das Hotel Gr!msel 
Hosp!z M!tgl!ed von Sw!ss H!stor!c Ho-

tels. Im Herbst ,($% wurde das Hosp!z 
von aussen m!t glänzendem Kupferdach 
und neuen Fenstern san!ert. Der neu ge-
p2asterte Vorplatz lässt d!e Anfahrt et-
was ruh!ger angehen.

Historische Grandezza  
mit modernem Charme 

Im h!stor!schen Alp!nhotel Gr!msel 
Hosp!z tr!0t d!e ze!tgenöss!sche Mo-
derne auf d!e respektvoll restaur!erte 

Vergangenhe!t. D!e or!g!nalgetreu 
w!ederhergestellten Säle *Arven- und 
Turmsaal+ m!t !hrem h!stor!schen 
 Mob!l!ar aus den $%&(er-Jahren zeu-
gen von der damal!gen e!nfachen Bau-
we!se. Der ze!tgenöss!sch gestaltete 
Zw!schenbau sow!e d!e erneuerten 
,3 Gästez!mmer nehmen bezügl!ch 
Mater!alwahl und Gestaltung Rück-
s!cht auf den Altbau und ergänzen d!e-
sen gesch!ckt. Aus dem ehemal!gen 
Bergarbe!ter-Dom!z!l !st e!n äusserst 
geschmackvolles Hotel 'ür Ästhet!n-
nen und Naturl!ebhaber geworden. 
M!t Panoramalounge, Kam!nsaal, Bar, 
Restaurant, ver'ührer!schem We!n-
keller und gemütl!chen Z!mmern 
 b!etet das Gastgeberpaar Mar!anne 
und Markus Me!er e!nen Ort, wo h!s-
tor!sche Grandezza s!ch m!t moder-
nem Charme verb!nden. Auch kul!-
nar!sch überzeugt das Hosp!z: dass 
nur Fr!sches und Reg!onales auf den 
Teller kommt, !st h!er Credo. 

Als Verb!ndung zw!schen der Zen-
tralschwe!z und dem Wall!s hat der 
Gr!mselpass spätestens se!t dem Bau 
des Lötschberg-Bas!stunnels an Be-
deutung verloren, und !m W!nter !st d!e 
Strasse sow!eso gesperrt. So !st d!e w!n-
terl!che Anre!se alles andere als «ge-
wöhnl!ch». Das wohl abgesch!edenste 
V!er-Sterne-Hotel der Schwe!z erre!cht 
man dann nur !n Begle!tung und ge-
'ührt von e!nem der Gästebetreuer. 
Wer e!nen Tag !n d!eser Welt der ab-
soluten Ruhe und fernab aller Hekt!k 
verbr!ngt, we!ss, warum d!e «Grande 
Dame» auch als «Kraftwerk» 'ür d!e 
Gäste beze!chnet werden kann. !y"#
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und mit etwas 

Glück gewinnen!

Das Hotel wird aus Abwärme aus der Stromproduktion beheizt. Bild: zvg

Kosten senken per Knopfdruck
Make Heat Simple Gut 85 Prozent der Zweitwohnungen werden in der Schweiz normal geheizt, auch wenn 

länger niemand da ist. Energie Schweiz versucht dem unnötigen Energieverbrauch entgegenzuwirken.

Marcel Habegger

In der Schwe!z g!bt es m!ttlerwe!le rund 
1((4((( Zwe!twohnungen. Se!t An-
fang ,($% läuft d!e Kampagne «Make 
Heat S!mple» von Energ!e Schwe!z zur 
Reduz!erung des Energ!everbrauchs 
m!ttels Fernbed!enung der He!zung   
!n Fer!enwohnungen. Nach e!ne!nhalb 
Jahren der Pro.ektphase ver'ügten 
 led!gl!ch zw!schen & und " Prozent der 
Zwe!twohnungen über e!n Fernbed!e-
nungssystem, nun s!nd es gemäss Bun-
desamt 'ür Energ!e zw!schen $( und 
$" Prozent. 

B!s zu #( Prozent der Energ!e-
kosten können m!t e!nem Fernbed!e-
nungssystem gespart werden. Würden 
alle Zwe!twohnungen m!t e!ner Fern-
bed!enung ausgerüstet und würde nur 
stärker gehe!zt, kurz bevor .emand 
 anre!st, könnten .ährl!ch ,((( G!ga-
wattstunden gespart werden – d!es 
entspr!cht dem Energ!everbrauch 
 aller Haushalte !n Bern und Lausanne. 
Je nachdem, w!e v!el vor der Install!e-
rung gehe!zt wurde, können m!t e!ner 
Fernbed!enung be! e!ner Wohnung 
.ährl!ch zw!schen ,(( und 3(( Fran-
ken, be! e!nem fre! stehenden Haus 
zw!schen "(( und $&(( Franken an 
He!zkosten e!ngespart werden. Be! 
e!ner Invest!t!on zw!schen "(( und 
,"(( Franken !n e!n Fernbed!enungs-
system wäre der Aufwand also !nnert 
wen!ger Jahre amort!s!ert. Trotzdem 
verz!chten !mmer noch v!ele auf   
e!ne Installat!on. Gemäss Patr!ck Kut-
schera, Geschäfts'ührer von Energ!e 
Schwe!z, s!nd d!e Gründe v!else!t!g. 
«E!nerse!ts haben d!e E!gentüme-
r!nnen und E!gentümer falsche Vor-
stellungen der Kosten, andererse!ts 
kennen s!e be!m Ort !hrer Zwe!t-
wohnung oftmals d!e Anb!eter n!cht 
oder wollen, wenn s!e schon !n der 
 Fer!enwohnung s!nd, s!ch n!cht noch 
m!t solchen D!ngen beschäft!gen.» 

Das Ziel ist  
bereits erreicht

Energ!e Schwe!z hat s!ch m!t «Make 
Heat S!mple» zum Z!el gesetzt, !nner-
halb der 'ün5ähr!gen Pro.ektphase, also 
b!s ,(,), &(4((( zusätzl!che In stalla-
t!onen zu erre!chen. D!eses Z!el wurde 
b!s heute, nach dre! Jahren,  bere!ts er-
re!cht. «D!e Zw!schenb!lanz !st sehr 
pos!t!v, und zwar n!cht nur !n Bezug auf 
d!e Anzahl der Installat!onen», sagt M!-
haela Gr!gor!e, Fachspez!al!st!n Energ!e-
e6z!enz be!m Bundesamt 'ür Energ!e, 
«auch h!ns!chtl!ch der hohen Anzahl 
profess!oneller Partner der Kampagne, 
aufgrund der Besucherzahlen der Web-
s!te und allgeme!n aufgrund des guten 
Echos, das das Thema gefunden hat.»

Klar !st, dass !n den nächsten  
Jahren zahlre!che we!tere Zwe!twoh-

nungen dazustossen werden. In zwölf 
Kantonen !st be! neuen Zwe!twohnun-
gen oder be! der He!zungssan!erung   
!n Fer!enwohnungen der E!nbau e!nes 
Fernbed!enungssystems P2!cht. D!es 
betr!0t unter anderem d!e Kantone 
Graubünden, Tess!n und das Wall!s, 
d!e d!e höchste D!chte an Zwe!twoh-
nungen aufwe!sen, aber auch Kanto-
ne  w!e Bern, Obwalden oder St.4Gal-
len. Trotzdem g!bt es Schlup2öcher: 
So kann e!ne Elektrohe!zung über Jah-
re !mmer  w!eder repar!ert werden. 
Ke!ne entsprechende Vorschr!ft be-
steht !n Kantonen w!e Aargau, Basel 
und Luzern. 

Unterschiedliche 
Rückmeldungen

D!e Bündner Geme!nde Vaz/Ober- 
vaz hat m!t über )&(( Zwe!twohnun-
gen von gesamthaft "1(( Wohnungen 
e!nen sehr hohen Ante!l an Zwe!twoh-
nungen *1#,"% Prozent+. Entsprechend 
engag!ert !st man !n der Geme!nde m!t 
dem Label «Energ!estadt». «M!t e!nem 
solchen grossen Ante!l könnten w!r 
 bezügl!ch Fernbed!enung s!cher e!n!-
ges erre!chen», sagt Edgar B!s!g, Le!- 
ter Werke be! der Geme!nde. In den 
nächsten Wochen soll d!e Bevölkerung 
nochmals auf das Pro.ekt «Make Heat 

S!m ple» aufmerksam gemacht wer-
den. Rückmeldungen habe er b!sher 
aus be!den R!chtungen erhalten. «E!n!-
ge s!nd eher kr!t!sch, we!l es natürl!ch 
e!ne Invest!t!on !st», sagt er. Aber der 
grosse Te!l se! s!ch dessen bewusst, 
dass etwas verändert werden muss. 

Fast mit jeder 
Heizung möglich

Auf der Webs!te von Makeheats!m - 
ple.ch können E!gentümer!nnen und 
E!gentümer m!ttels Rechner erm!tteln, 
w!e hoch das Sparpotenz!al 'ür d!e 
 e!gene Fer!enwohnung !st. Dabe! sp!elt 
es ke!ne Rolle, ob d!e Wohnung m!t  Öl, 
Gas, Strom, Wärmepumpe oder Erd-
wärmesonde gehe!zt w!rd, auch be! 
e!ner Pellet- oder e!ner Hackschn!tzel-
he!zung !st d!e Installat!on e!ner Fern-
bed!enung mögl!ch. E!nz!g be!  manuell 
au2adbaren He!zöfen und Wohn-
z!mmerkam!nen funkt!on!ert e!ne 
Fernsteuerung n!cht. «Anges!chts der 
V!elfalt der Lösungen g!bt es nur sehr 
wen!ge Fälle, !n denen d!e Installat!on 
e!ner Fernbed!enung n!cht mögl!ch 
!st», erklärt auch M!haela Gr!gor!e. D!e 
Steuermodule werden an der Wärme-
erzeugung w!e der Wärmepumpe oder 
dem Ölkessel, an den Vent!len 'ür d!e 
Wärmeverte!lung w!e be!sp!elswe!se 

be! e!ner Fussbodenhe!zung oder an 
den He!zkörpern !nstall!ert. Komplexe-
re Systeme, d!e über e!ne App gesteuert 
werden, ermögl!chen zusätzl!ch d!e 
 Anze!ge und d!e E!nstellung der Tem-
peratur !n Abwesenhe!t !n .edem Z!m-
mer sow!e den Empfang von Alarmen. 
«Es g!bt auch Systeme, d!e e!nfach per 
SMS gesteuert werden können, !ndem 
man d!e Nachr!cht ‹on› sendet, um d!e 
He!zung e!nzuschalten, oder ‹o0›, um 
s!e auszuschalten», erklärt Gr!gor!e. Im 
letzteren Fall w!rd d!e He!zung n!cht 
komplett ausgeschaltet, sondern auf 
e!ne n!edr!gere Temperatur herunter-
geregelt, d!e be! der Installat!on .e nach 
S!tuat!on auf # b!s $, Grad vore!n-
gestellt w!rd. 

W!e v!el e0ekt!v gespart werden 
kann, hängt auch von der Isolat!on des 
Chalets oder der Wohnung ab. Be! gut 
!sol!erten Wohnungen kann d!e Tem-
peratur auf # Grad gesenkt werden, be! 
schlechter Isolat!on auf rund $( Grad. 
Neben dem Sparrechner !st auf der 
Webs!te von Makeheats!mple.ch auch 
e!ne L!ste m!t lokalen Spez!al!sten 'ür 
d!e Installat!on aufge'ührt. Je nach 
He!zung dauert d!e Montage b!s zu 
e!nem halben Tag, s!e kann .e nach 
He!zungssystem aber auch bere!ts 
nach zwe! Stunden erled!gt se!n. 

Bei einem Haus können bis zu 1300 Franken Heizkosten gespart werden.  Bild: Getty

  Bild: getty

«Anges!chts  
der V!elfalt der 
Lösungen g!bt  
es nur sehr wen!ge 
Fälle, !n denen d!e 
Installat!on n!cht 
mögl!ch !st.»

M!haela Gr!gor!e 
Fachspez!al!st!n Energ!ee6z!enz 
be!m Bundesamt 'ür Energ!e 
 

 

Guter Rat ist gratis

Beratung  D!e Impulsberatung des Pro-
gramms «erneuerbar he!zen» !st se!t 
$. Apr!l !n der ganzen Schwe!z kosten-
los. H!er können s!ch Hausbes!tze-
r!nnen und Stockwerke!gentümer be! 
der Wahl des opt!malen He!zsystems 
m!t erneuerbaren Energ!en grat!s bera-
ten lassen. 

Bohrungen 'ür Erdwärmesonden 
s!nd !n der Schwe!z bew!ll!gungs-
p2!cht!g. M!t der neuen !nterakt!ven 
Anwendung kann-!ch-bohren.ch kann 
man m!t e!nem Kl!ck abklären, ob am 
geplanten Standort e!ne Bohrung 'ür 
e!ne Erdwärmesonde mögl!ch !st. Ent-
w!ckelt wurde d!e !nterakt!ve, d!g!tale 
Anwendung vom BFE und se!nem Pro-
gramm Energ!e Schwe!z auf Bas!s von 
kantonalen Geodaten. !to#  Quelle: BFE 

Kreisläufe schliessen

Kunststoffverpackungen Über "( Or-
gan!sat!onen unterze!chnen den Pact 
«Kre!släufe 'ür Kunststo0-Verpackun-
gen und Getränkekartons schl!essen». 
M!t d!esem Pact startet der Au7au 
 e!nes nat!onalen Sammelsystems 'ür 
Kunststo0verpackungen und Geträn-
kekartons. Das Z!el !st d!e E!n'ührung 
e!nes schwe!zwe!t harmon!s!erten, 
konsumentenfreundl!chen Kre!slauf-
w!rtschaftssystems 'ür Kunststo0ver-
packungen und Getränkekartons. Zu 
den Unterze!chnern gehören "( Or-
gan!sat!onen entlang der ganzen Wert-
schöpfungskette – von Verpackungs-
produzenten über Brandowner und De-
ta!lhändler b!s h!n zu Recyclern. !to#
  Quelle: Swiss Recycling

Spielzeug ist keine 
Wegwerfware

Kreislauf Ausged!ente Sp!elsachen soll-
ten n!cht !m Hauskehr!cht landen. Bes-
ser !st es, s!e zu verkaufen, zu verschen-
ken oder zu repar!eren. Selbst kaputte 
Geräte enthalten noch v!ele wertvolle 
Rohsto0e. W!e man Sp!elsachen e!n 
zwe!tes Leben g!bt, lässt s!ch !n e!nem 
Fragebogen unter www.sens.fctry.ch her-
aus/nden. !to#  Quelle: Sens eRecycling

Nachhaltige  
Entsorgungslösung

Autobatterien Sens eRecycl!ng und der 
Verband fre!er Autohandel Schwe!z 
*VFAS+ haben per $. Januar ,(,, d!e 
Branchenlösung «VFAS» lanc!ert. 
 D!ese ermögl!cht den M!tgl!edern des 
VFAS e!ne Befre!ung von der Gebüh-
renp2!cht und b!etet e!nen standard!-
s!erten Prozess 'ür Sammlung, Trans-
port und Verwertung von Industr!e- 
und Fahrzeugbatter!en. F!nanz!ert w!rd 
d!e Branchenlösung VFAS m!ttels e!nes 
marktw!rtschaftl!ch bemessenen, vor-
gezogenen Recycl!ngbetrags. !to#
  Quelle: Sens eRecycling

Die neue Staumauer und die grössten Kräne der Schweiz. Bild: zvg

 

Senden. Die Steuerbefehle können mit einem Mobiltelefon 
oder Computer via App oder über das Internet erteilt werden.

Empfangen. Ihr Domizil erhält den Befehl über  
eine GSM-Karte oder über die Internetverbindung.

Ausführen. Der Befehl wird in der Steuerung der 
Heizung Ihrer Zweitwohnung ausgeführt. Grafik: bfe
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