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Kunden von ewl bestimmen ab sofort ihre Stromqualität 
 
ewl energie wasser luzern richtet seine Stromprodukte neu aus. Jedes Produkt hat künftig 
eine eindeutige ökologische Qualität. Ab sofort können die Kundinnen und Kunden ent-
scheiden, mit welchem Strom sie ab 2013 beliefert werden möchten. Damit setzt ewl ein kla-
res Zeichen in Richtung ökologische und nachhaltige Stromerzeugung. 
 
Nachhaltige Stromerzeugung mit neuen Stromprodukten 
Wie wird der Strom produziert, der aus der Steckdose kommt? Was für die Elektrogeräte keine Rolle 
spielt, hat auf die Umwelt umso grössere Auswirkungen. Mit einem neuen Produktportfolio richtet 
sich ewl jetzt deutlicher auf eine nachhaltige Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie aus. Ab 2013 
haben alle Stromprodukte von ewl eine klare Qualität. Für die Kunden stehen vier Produkte zur Aus-
wahl: 
 
• ewl naturstrom wird zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie in der Schweiz produziert 
• luzerner wasserstrom wird ökologisch in Wasserkraftwerken in der Region erzeugt 
• luzerner solarstrom wird ökologisch in Photovoltaikanlagen in der Region hergestellt 
• ewl graustrom stammt aus konventioneller Produktion, grösstenteils aus Kernenergie 
 
„Engagement für die Umwelt ist seit Jahren ein wichtiges Thema für ewl und in unserer Unterneh-
mensstrategie verankert“, erklärt Stephan Marty, Vorsitzender der Geschäftsleitung von ewl. „Neben 
den eigenen Werten, hat uns die Abstimmung zur Energie- und Klimastrategie der Stadt Luzern ge-
zeigt, dass eine nachhaltige Stromversorgung der Wunsch vieler unserer Kundinnen und Kunden ist. 
Darum handeln wir jetzt auch bei unseren Stromprodukten konsequent und richten diese neu aus.“ 
Jeder Stromkunde von ewl kann ab sofort selbst bestimmen, mit welcher Stromqualität er beliefert 
werden möchte. 
 
Wenige Franken mehr für erneuerbaren Strom 
Fällt die Wahl auf ewl naturstrom, den Strom aus erneuerbarer Energie, führt dies zu geringen Mehr-
kosten. Der Preis liegt ohne Mehrwertsteuer ein Rappen pro Kilowattstunde über dem Preis von ewl 
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graustrom. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt betragen die monatlichen Mehrkosten 
rund vier Franken. „Da wir selbst nicht über genügend eigene Produktionskapazitäten verfügen, müs-
sen wir einen Teil des erneuerbaren Stroms zukaufen. Das führt zu steigenden Strombeschaffungskos-
ten“, so Marty. 
 
Zertifizierte Qualität 
Bei ewl naturstrom, luzerner wasserstrom und luzerner solarstrom legt ewl besonderen Wert auf die 
Qualität. Alle drei Produkte sind mit dem Qualitätslabel „naturemade“ ausgezeichnet. Dieses etablier-
te Schweizer Qualitätslabel wird vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) verliehen und garan-
tiert, dass der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt.  
 
Alle Kundinnen und Kunden erhalten in den nächsten Tagen Post von ewl und werden individuell über 
die neuen Produkte und Wahlmöglichkeiten informiert. Kunden, die bis Ende des Jahres keine Wahl 
treffen, werden von ewl im Sinne einer ökologischen Ausrichtung automatisch mit ewl naturstrom 
beliefert. Dem günstigsten Produkt für Strom aus erneuerbarer Energie. Unter www.stromwahl.ch 
können sich die Kunden ebenfalls ausführlich informieren. 
 
 
 
Fragen beantwortet Ihnen gerne: 
 
Petra Zimmermann, Mediensprecherin 
 041 369 44 15 
 kommunikation@ewl-luzern.ch 
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ewl energie wasser luzern  
ist das führende Energiedienstleistungs-Unternehmen im Raum Luzern. Neben Strom, Erdgas, Wärme und Wasser zählt ewl auch erneuerba-
re Energien wie Luzerner Solarstrom, Luzerner Wasserkraft und Luzerner Biogas zur Produktpalette. Energieberatung, Installationen, Daten-
übertragungen über Glasfasern und WLAN runden das umfassende Angebot ab. Die privatrechtliche Aktiengesellschaft mit Holding-Struktur 
beschäftigt rund 265 Mitarbeitende.  
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