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        in Kürze

Repower ist ein international tätiges Energieunter-
nehmen mit Hauptsitz in Poschiavo (Graubünden). Die 
Unternehmensgruppe blickt auf eine über 100-jähri-
ge Geschichte zurück. Sie ist von der Produktion über 
den Handel bis zur Verteilung und zum Vertrieb auf 
der ganzen Strom-Wertschöpfungskette aktiv. In Itali-
en gehört sie zu den wichtigsten Akteuren im Verkauf 
von Strom und Gas an kleine und mittlere Unterneh-
men. Zudem entwickelt Repower im Bereich «New 
Tech» innovative Lösungen zur intelligenten Integra-
tion der Energiesysteme.

Die Repower-Schlüsselmärkte sind die Schweiz und 
Italien.

       

Das Beste, was Graubünden an Energie zu bieten hat, fin-
det sich in Purepower, dem zertifizierten Ökostrompro-
dukt von Repower. Es wird zu 97,5 Prozent in Wasser- und 
Trinkwasserkraftwerken erzeugt, 2,5 Prozent stammen 
aus den Zukunftsenergien Biogas, Sonne und Wind. 

Alle Anlagen sind «naturemade star»-zertifiziert. Dieses 
Label wird vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) 
vergeben. Der Vorstand setzt sich aus Vertretern von 
Umweltorganisationen, Interessenverbänden, Elektrizi-
tätswerken und Kunden zusammen. 

Von jeder Kilowattstunde Purepower werden fünf Rap-
pen in die direkte Förderung von Zukunftsenergien, in 
die Anlagenökologisierung, den Ökofonds und die Zerti-
fizierung investiert. 

Wer seinen Strombedarf mit Purepower abdecken möch-
te, erfährt mehr dazu im Internet:
 
www.repower.com/purepower

PoWERPAUSE 
GEFäLLIG?

Was ist der ÖKofonds?

Der Ökofonds wurde im Jahr 2000 bei der Lancierung des 
Ökostromprodukts Purepower gegründet. Purepower 
kostet im Vergleich zu herkömmlichen Stromprodukten 
fünf Rappen mehr pro Kilowattstunde. Davon werden 4,5 
Rappen in regionale Umweltschutzprojekte investiert, 
während 0,5 Rappen für die Zertifizierung und die Kom-
munikation eingesetzt werden.

Von den zusätzlichen fünf Rappen steht ein Rappen dem 
Ökofonds zu. In diesem unabhängigen Gremium sind 
Repower, die Gemeinde Poschiavo, das kantonale Amt 
für Natur und Umwelt, der Fischereiverband Poschiavo, 
WWF, Pro Natura, Pro Bernina Palü und der Bauernver-
band Poschiavo vertreten. Der Ökofonds entscheidet, 
welche Projekte umgesetzt werden sollen und überprüft 
deren Realisierung. Das Reglement sieht vor, dass die Um-
setzung im Gebiet der «naturemade star»-zertifizierten 
Kraftwerke (Palü und Cavaglia) geschieht.

zertifizierter ÖKostrom



ÖKostrompfad

Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose und ist 
gelb. Nicht ganz. Wer etwas mehr über Strom erfahren 
möchte und gerne wandert, ist auf dem Ökostrom-
pfad goldrichtig. Zwischen dem Lago Bianco auf dem 
Berninapass und Cavaglia erwarten den Wanderer in 
einer der schönsten Gebirgslandschaften der Schweiz 
zwölf Informationstafeln. Diese geben Einblick in die 
Geschichte der Elektrifizierung, die Stromproduktion 
sowie den Ökostrom und liefern interessante Informa-
tionen zu Natur, Geschichte und Technik. Die Wande-
rung dauert zwei bis drei Stunden und beginnt beim 
Bahnhof ospizio Bernina.

Der Wanderweg befindet sich 
im Gebiet des UNESCo-

Welterbes und führt 
zunächst der Bernina-
linie der Rhätischen 
Bahn und dem Lago 
Bianco entlang. Weiter 
geht es in Richtung Alp 
Grüm und Cavaglia. 

Unterwegs bieten sich 
dem Wanderer unver-

gleichliche Aussichten: das 
Berninamassiv, das Puschlav 

und der Palü-Gletscher. Entlang des Ökostrompfads, 
welcher durch die Landschaft von Bernina Glaciers 
führt, befinden sich auch die Wasserkraftwerke Palü 
und Cavaglia, die harmonisch in die umliegende Berg-
welt eingebettet sind.

Während der Wanderung verbrennt der Körper durch-
schnittlich 0,34 Kilowattstunden Energie. Vier äpfel 
oder ein Schokoladenriegel bringen den Energie-
haushalt wieder ins Gleichgewicht.

Weitere Informationen und Kontakte unter:
www.repower.com/oekostrompfad
www.bernina-glaciers.ch

Besichtigung der historischen
repoWer-WasserKraftWerKe

Energie pur: Kraftwerksbesucher lernen nicht nur die 
über hundertjährige Tradition der Energieproduktion im 
Puschlav kennen, sondern auch das aktuelle Umfeld in 
dieser spannenden Branche. Mitarbeitende von Repower 
geben Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten des Un-
ternehmens, von der Produktion über den Handel, den 
Vertrieb und das New Tech Business. Gleichzeitig be-
leuchten sie Chancen und Herausforderungen, die sich 
für Akteure im Energieumfeld derzeit ergeben.

Die Kraftwerksbesuche werden auf Deutsch und Itali-
enisch für Einzelpersonen und Gruppen angeboten. Es 
können die Kraftwerke Palü, Cavaglia und Robbia besich-
tigt werden.

Für Vereine, Parteien und alle, die sich für die Energiezu-
kunft interessieren, bietet Repower einen Referatedienst 
zu folgenden Themen an:

• Die Stromversorgung der  
Zukunft und die Rolle der  
erneuerbaren Energien

•	 Stromproduktion	und	 
Kraftwerksprojekte  
von Repower

•	 Energiemarkt	und	Kunden
•	 Aus	dem	Alltag	von	Repower

 Weitere Informationen unter: 
  www.repower.com/kraftwerksbesuche
           www.repower.com/referatedienst
                www.bernina-glaciers.ch

sorgenfreie eleKtromoBilität

Das Engadin und das Puschlav sind zwei Täler mit ein-
maliger Natur und atemberaubenden Landschaften 
− ideale Ziele für einen Ausflug mit der Leichtigkeit 
der Elektromobilität. Repower ist daran, ein breites 
Angebot an Dienstleistungen in diesem Bereich in der 
Schweiz und insbesondere in Graubünden aufzubauen.

Im Engadin und im Puschlav 
arbeiten wir mit ausge-
wählten Touristikpart-
nern, um die Vermietung 
von E-Bikes anbieten zu 
können. Wer die Strassen 
und Strässchen dieser 
Bergtäler elektrisch be-
fahren möchte oder sich 
zwischen dem Engadin und 
dem Puschlav auf zwei Rädern 
bewegen will, kann sich an die 
Campingplätze und die Unterkünfte wenden, die auf 
der Repower-Website zu finden sind. Eine E-Bike-Tour 
kann ausserdem mit einer Fahrt in den Zügen der Rhä-
tischen Bahn kombiniert werden.

Auch wer mit einem Elektroauto unterwegs ist, ist in 
Graubünden am richtigen ort. Die Batterien kann 

man nicht nur bei einer der zahlreichen langen 
Abfahrten aufladen, welche die Landschaft 

mit ihren Tälern und Bergen bietet. Bei den 
Repower-Ladestationen, die sich auch im 
Engadin und im Puschlav befinden, kann 
ebenfalls gratis und in aller Sicherheit Ener-
gie für viele Kilometer getankt werden.

Weitere informationen und Kontakte unter:
www.repower.com /e-bike

www.plugnroll.com

acquasela-pfad

Der Acquasela-Pfad ist ein gut begehbarer, ganzjährig 
geöffneter Weg, der durch die Talebene des Puschlavs 
führt und für jedermann geeignet ist.

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts waren alle Neben-
gewässer des Poschiavino ausgetrocknet. Dank dem von 
Repower finanzierten Ökofonds konnten diese faszinie-
renden Wasserläufe unterdessen revitalisiert werden. 
Mit der Wiederherstellung der Bäche Acquasela, Para-
bogl und Val da Prada sind neue Lebensräume für die 
Fische entstanden, wodurch deren Anzahl gestiegen ist. 
Auch für die Amphibien sowie Land- und Wasservögel 
wurde eine neue Lebensgrundlage geschaffen. Neben 
den neuen Laichplätzen für die Fische bietet der revitali-
sierte Bach auch Schutz für Insekten sowie andere kleine 
Lebewesen. Zudem konnte der Wasserlebensraum des 
Poschiavino ökologisch aufgewertet werden. 

Acht Lehrtafeln entlang des Pfads informieren in Bild und 
Text über die Vielfalt von Flora und Fauna. Den jüngsten 
Spaziergängern erzählt eine kurzweilige Geschichte die 
Abenteuer, denen sich Flutsch und Flossi stellen müssen, 
um Junge bekommen zu können.

Dauer: ca. 1 Stunde

Weitere informationen und Kontakte unter:
www.repower.com/acquasela-pfad


