
ewb.Öko.STROM
Mit dem Qualitätslabel naturemade star ausgezeichnet.

Das Stromprodukt ewb.Öko.STROM setzt sich aus umweltschonend und nachhaltig  
produziertem Strom aus der Schweiz zusammen. ewb.Öko.STROM entsteht aus zertifizierter 
Wasserkraft und Solarenergie und erfüllt höchste Umweltstandards.



Das Ökostromprodukt empfiehlt sich für Kundinnen und Kunden, welche die umweltschonende, 
nachhaltige Stromproduktion unterstützen wollen. Von ewb.Öko.STROM erwarten sie mehr als 
nur die Herstellung in der Region und in kleinen Anlagen. Neben der ökologischen Stromproduk-
tion werden auch Beiträge für nachhaltige Verbesserungen im Umfeld der Kraftwerke für Fauna 
und Flora geleistet. Dank der Zertifizierung  nach naturemade star können sie sicher sein, dass 
die Produktion im Einklang mit der Natur erfolgt.

An wen richtet
sich das Produkt? 



Das Qualitätslabel naturemade star wird vom unabhängigen Verein für umwelt gerechte 
Energie (VUE) vergeben. Der VUE wird unter anderem von WWF Schweiz, pro natura 
und dem Konsumentenforum getragen. naturemade star zeichnet besonders umwelt-
schonend produzierten Strom – sogenannten Ökostrom – aus und garantiert die Ein-
haltung strenger und umfassender ökologischer Auflagen. 

Wer Ökostromprodukte wie ewb.Öko.STROM mit dem Gütesiegel naturemade star 
bestellt, zahlt automatisch in einen Fonds für ökologische Verbesserungsmassnahmen 
ein - pro Kilowattstunde 0.7 Rappen. Dieses Engagement kommt direkt Natur und 
Umwelt im Einzugsgebiet der Kraftwerke zugute. Beispiele für ökologische Verbesse-
rungsmassnahmen sind Renaturierungen und Revitalisierungen von Flussläufen oder 
Aufwertungen von Gewässern zugunsten der Artenvielfalt.

Qualitätslabel  
naturemade star



Energie Wasser Bern
Monbijoustrasse 11  
Postfach, 3001 Bern

ewb.ch
info@ewb.ch
Tel. 031 321 31 11
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Produktmix  
ewb.Öko.STROM 2023

70%
Wasserkraft

30%
Solarenergie

Wie kann das funktionieren?
Kundinnen und Kunden, die sich für das Ökostrom-
produkt entscheiden, benö tigen keine zusätzlichen 
Steckdosen und müssen ihren Vermieter nicht infor-
mieren. Die Elektrizität, die aus der Steckdose kommt, 
ist nämlich bei allen Kunden dieselbe – ob sie nun 
Ökostrom wünschen oder nicht. Aber wer Ökostrom 

bestellt, hat die Gewissheit, dass Energie Wasser Bern 
die gewünschte Menge produziert oder beschafft 
und ins Berner Netz einspeist. Je mehr Kundinnen 
und Kunden Ökostrom bestellen, desto mehr kann 
produziert werden – und entsprechend erhöht sich 
der Anteil Ökostrom am gesamten Strommix.

Herkunft: 100% Schweiz


