Wir fördern
lebendige Gewässer.
naturemade star-Fonds
von ewz.

Das Gütesiegel
naturemade star.
naturemade star ist das Schweizer Gütesiegel für Ökostrom vorwiegend aus Wasserkraft, aber auch aus anderen erneuerbaren
Quellen wie Sonne, Wind oder Biomasse.
naturemade star-Kraftwerke erfüllen strenge
Umweltauflagen, damit Pflanzen und Tiere
rund um das Kraftwerk möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Das Gütesiegel wird vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) verliehen.
Pro Natura und der WWF Schweiz sowie das Konsumentenforum und viele
weitere Verbände unterstüt zen das
Gütesiegel.

Mehr Informationen zum Gütesiegel
naturemade star finden Sie unter:
naturemade.ch

Der naturemade star-Fonds
von ewz.
ewz ist der führende Anbieter von Ökostrom
in der Schweiz und der mit Abstand grösste
Wasserkraftproduzent mit dem Gütesiegel
naturemade star.
Pro verkaufte Kilowattstunde Ökostrom aus
den naturemade star-zertifizierten Kraftwerken speist ewz einen Rappen in den
naturemade star-Fonds ein. Jährlich stehen
engagierten Privatpersonen und Institutionen rund 4 Millionen Franken für ökologische
Aufwertungen zur Verfügung.

Der Fonds unterstützt grosse und kleine
Projekte, von einer Studie zum Schutz von
einheimischen Krebsen über die Neugestaltung eines Amphibientümpels bis hin
zu einer grossflächigen Auenrenaturierung.
Ebenfalls können Machbarkeitsstudien oder
Gewässerentwicklungskonzepte, welche als
Grundlage für Aufwertungsmassnahmen
benötigt werden, durch den Fonds finanziert
werden.

ewz
Tramstrasse 35
CH-8050 Zürich
Schweiz
Telefon +41 58 319 41 11
naturemadestarfonds@ewz.ch
www.ewz.ch.

Das Gesuch können Sie direkt unter
ewz.ch/naturemadestarfonds einreichen. Fragen oder Anregungen können
Sie gerne per E-Mail an die Adresse
naturemadestarfonds@ewz.ch senden.
Weitere Informationen zu Renaturierungsprojekten aus dem naturemade star-Fonds
von ewz finden Sie auf unserer Webseite:
ewz.ch/naturemadestarfonds
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Melden Sie uns Ihre Projektidee.
Haben Sie eine Projektidee und wollen ein
Beitragsgesuch an den Fonds stellen? Es
spielte keine Rolle, ob Sie eine Privatperson
sind, einer Natur- und Umweltorganisation
angehören oder ein Unternehmen, Verein
oder Gemeinwesen vertreten. Ausschlaggegend ist, dass Sie ein Projekt vorschlagen,
dass der Aufwertung eines gewässernahen
Lebensraumes dient.

