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Kommunikation, die unser 
Leben bereichert

Es ist heute kaum mehr vorstellbar, einen ganzen Tag lang 
nicht mit der Welt verbunden zu sein, sei es unterwegs oder 
zuhause. Die technischen Optionen dafür sind zahlreich: 
Unterwegs können beispielsweise die Dienste der Telekom-
munikationsanbieter oder ein Public-Wireless-Anschluss 
genutzt werden. Auch zuhause möchte man den Komfort 
einer permanenten Verbundenheit auf keinen Fall missen, 
und zwar rund um die Uhr!

Wer darauf nicht verzichten will, ist auf einen leistungs-
starken Anschluss angewiesen. Und genau hier bietet der 
Fernsehkabelanschluss enorme Vorteile. Längst sind die 
Zeiten vorbei, in denen man über die Kabeldose nur fern-
sehen konnte. Heute ist es möglich, gleichzeitig das Inter-
net mit grossen Bandbreiten zu nutzen und dazu auch noch 
zu telefonieren, ohne dass eine der drei genannten Dienst-
leistungen beeinträchtigt wird. Die schöne neue Welt der 
Kommunikation ist also jetzt schon erhältlich – die Dose 
macht’s möglich!

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen! 
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Die Welt hängt am Netz
Das Internet der Dinge frisst Strom

Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur 
(IEA) sind bereits 14 Milliarden Geräte auf der Welt mit 
dem Internet verbunden. Das «Internet of Things», wie 
die immer stärkere Vernetzung von Gegenständen 
auch bezeichnet wird, führt so zu einem immer höheren 
Stromverbrauch. Zurzeit sind es 616 Terawattstunden 
weltweit pro Jahr. Das entspricht dem Zehnfachen des 
Schweizer Gesamtstromverbrauchs. Bemerkenswert: 
Fast zwei Drittel dieses Verbrauchs fallen im Standby-
Modus an. Zum Internet der Dinge zählen unter ande-
rem LED- Lampen, die ins WLAN eingebunden sind, 
und Smart-Home-Steuerungssysteme – zum Beispiel 
für die Heizung, aber auch Gadgets zur reinen Unterhal-
tung, die mit  Vibration, Klang oder Farbwechsel auf 
 Inputs aus dem Netz (E-Mails, Wetterbericht usw.) 
 reagieren (siehe Bild).

Mit dem Gratis-Online-Game «Power Matrix» von 
Siemens wird jeder zum Energiemanager. Solar-
thermie, ein Windpark oder doch ein Gas-Kombikraft-
werk? Sie entscheiden, in welche Energieträger Sie 
investieren, und tragen so zum Entstehen und Florie-
ren Ihrer Stadt bei. Denn ohne Strom geht nichts. Es 

Jeder ein Energiemanager
Gratis-Online-Game «Power Matrix»

bleibt aber nicht nur beim Kraftwerksbau. Handeln Sie 
mit Energie und nutzen Sie mit anderen Mitspielern 
den Energieverbund.

Jetzt gratis anmelden und mitspielen:

powermatrixgame.com
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Die Frage an Alexander Jacobi

Ist Kochen  
mit Induktion 
gefährlich?

Mit Induktionskochherden kann schnell 
und energiesparend gekocht werden. 
Die zum Kochen benötigte Wärmeener-
gie wird durch schwingende Magnetfel-
der erzeugt. Ein Gesundheitsrisiko ist 
nicht bekannt. Die Magnetfelder lassen 
sich zudem umgehen: Halten Sie einen 
Abstand von 5 bis 10 Zentimetern ein 
und bedecken Sie die jeweilige Zone voll-
ständig mit einem entsprechend gros-
sen Kochgeschirr. Verwenden Sie nur 
Pfannen und Töpfe, die vom Hersteller 
als geeignet für Induktionsherde dekla-
riert sind. Wer einen Herzschrittmacher 
oder einen implantierten Defibrillator 
trägt, sollte die Verwendung eines Induk-
tionskochherdes ärztlich abklären. 

Wollen Sie auch etwas wissen zu einem 
Energie thema? Senden Sie Ihre Frage an:

jacobi@strom-zeitschrift.ch

Die Welt hängt am Netz

Anfang 2014 waren in der ganzen Schweiz  
579 Wasserkraftzentralen mit Leistungen 
über 300 Kilowatt in Betrieb, 14 mehr als  
ein Jahr zuvor. Die erwartete Energieproduktion 
stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,12 Prozent 

auf 35,9 Milliarden Kilowattstunden. Die  
Kantone mit der grössten Produktionserwartung 
sind das Wallis und Graubünden, wo  
zusammen fast die Hälfte der Schweizer  
Wasserkraftproduktion anfällt.

579

Born to be wild-e
Harley-Davidson auf elektrisch

Ist es ein Motorrad? Ist es ein Flugzeug? Es sieht so 
aus wie Ersteres, klingt aber wie Letzteres. Das «Pro-
ject LiveWire» ist das erste Elektro-Motorrad von Har-
ley-Davidson. Ohne Verbrennungsmotor auch kein Ei-
gengeräusch. Das Knattern gehört aber zu einer 
Harley-Davidson wie die Musik von Steppenwolf zum 
Film «Easy Rider». Der Sound wird darum künstlich 
erzeugt: Man stelle sich einen Düsenjet vor, der auf 
einem Flugzeugträger startet. «Project LiveWire» ist 
zurzeit mit einem Prototyp auf der ganzen Welt zu 
Testzwecken unterwegs. Ob die strombetriebene 
Harley je in Serie gehen wird, hängt auch von den 
Feedbacks der weltweiten Community ab.

Mehr Informationen:

project.harley-davidson.com/de_ch
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Die Weltelite zu Gast im Baselbiet

Vom 3. bis 5. Oktober 2014 treffen sich in Liestal die weltbesten 
Athletinnen und Athleten im Orientierungslauf. Was die  
Zuschauer zum Abschluss des Weltcups erwartet? Hautnaher 
Spitzensport!

OL-Weltcup-Final 2014

Anfang Oktober steht die Region Liestal im Zeichen 
des OL-Weltcup-Finals: In drei Wettkämpfen treten 
die Spitzenläufer nochmals gegeneinander an. Los 
geht das Weltcup-Wochenende, welches von der Elek-
tra Baselland (EBL) als Hauptsponsor unterstützt wird, 
bereits am Freitagnachmittag. Im Park im Grünen in 

Münchenstein wird zum Auftakt eine Sprintstaffel 
ausgetragen. Am Samstag folgt im Waldstück «Galms» 
ein Wettkampf über die Mitteldistanz, bevor sich die 
40 besten Frauen und Männer am Sonntag in einem 
Sprintrennen quer durch die Strassen und Gassen von 
Liestal messen.

Judith Wyder (l.) gehört als 
dreifache Weltmeisterin zu den 
ersten Anwärterinnen auf  
den Sieg. Der Prattler Fabian 
Hertner darf sich mindestens 
Hoffnungen auf einen Podest-
platz machen. 
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Neue Gesichter im Schweizer 
OL-Sport
Der OL-Weltcup-Final in Liestal ist 
der erste nach der Ära Simone Niggli-
Luder. Die 23-fache Weltmeisterin hat 
in den vergangenen Jahren den OL-Sport 
dominiert wie niemand zuvor. Im letzten 
Herbst hat Niggli ihre einzigartige Karriere been-
det. Doch auch ohne die Ausnahmekönnerin zählen 
die Schweizer Athletinnen und Athleten zu den Favo-
riten beim Weltcup-Final. 

Bereits vor den Wettkämpfen in Liestal steht Daniel 
Hubmann vorzeitig als Sieger des Gesamt-Weltcups 
fest. Der Thurgauer liegt uneinholbar an der Spitze des 
Klassements und wird die Gesamtwertung damit zum 
fünften Mal in seiner Karriere für sich entscheiden kön-
nen. Neben Hubmann haben auch Fabian Hertner und 
Matthias Kyburz die Chance, die Saison auf dem Podi-
um des Gesamt-Weltcups abzuschliessen. Der Prattler 
Hertner und der Möhliner Kyburz werden vor «Heim-
publikum» zu besonderen Leistungen motiviert sein.

Bei den Damen ist nach Niggli ein neuer Stern am 
OL-Himmel aufgegangen: Judith Wyder. Die 26-jährige 
Bernerin gewann an den diesjährigen Weltmeister-
schaften in Italien dreimal Gold und einmal Bronze, 
zuvor hatte sie sich bereits an den Europameisterschaf-
ten im Frühling dreimal die Goldmedaille gesichert. 
Gespannt darf man auch auf die Leistungen von Rahel 
Friederich und Ines Brodmann sein. Die beiden Basle-
rinnen, die beide mit der Staffel schon Weltmeisterin-
nen wurden, werden in Liestal ebenfalls für Furore 
sorgen wollen.

Hightech für die Zuschauer
Der OL-Weltcup-Final ist nicht nur für die Sportler ein 
tolles Erlebnis, auch für Zuschauer ist der Anlass einen 
Besuch wert. Am Samstag können die Läufer in der 
Zielarena bei der Schulanlage Frenke angefeuert wer-
den. Mittels Livekommentar, Grossleinwand und GPS-
Tracking werden die Zuschauer zudem laufend über 
das Geschehen im Wald informiert.

Einzigartige Stimmung verspricht zudem der Final-
lauf am Sonntag. In der Start-Ziel-Arena beim Wasser-
turmplatz können die Athleten hautnah erlebt wer-
den. Mehrere Male passieren sie die Arena während 
ihres Sprintrennens und lassen sich vom Applaus des 
Publikums ins Ziel tragen.

Parallel zu den Weltcup-Läufen finden am Wochen-
ende zudem zwei Nationale Läufe statt. Die regionalen 
OL-Vereine OLG Basel, OLV Baselland und OLG Kako-
wa organisieren für die Volksläufer den 9. und 10. Na-
tionalen Wettkampf zum Saisonende. Das Wettkampf-
zentrum befindet sich an beiden Tagen in Liestal. 
Ebenfalls findet am Sonntag der Baselbieter Team-OL 
statt. Damit sind einmalig die OL-Weltelite, die enga-
gierten Breitensportler sowie Gelegenheits-Orientie-
rungsläufer an einem Ort vereint.  

Über 75 Austeller aus Gewerbe, Handel und Dienst- 
leistung auf mehr als 1700 m2 Ausstellungsfläche        
Klettergarten/Seilpark | Kinderhort und Mini- Luna- 
park | Mit dem Pendelzügli oder der Buslinie 76 gratis 
zur Ausstellung | Infanterie RS 13 stellt sich vor                
Sonderschau ‹‹Baselbieter Spezialitäten» mit Promi- 
und Kinder- Koch- Show sowie integrierten Baselbieter 
Genusswochen | Formel 1 Rennwagensimulator | Ju- 
gendfeuerwehr Liestal | Attraktive Lotterie... 
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Öffnungszeiten: 
Fr  14.00 - 22.00 Uhr | Sa  10.00 - 22.00 Uhr | So   10.00 - 18.00 Uhr

Weltelite trifft Breitensport
An drei Tagen kämpfen Kinder, Breiten- und 
Spitzensportler um Sekunden und Spitzen - 
plätze. Das umfangreiche Programm bietet den 
Zuschauern beste Unterhaltung.

Freitag, 3. Oktober, 15 –16.30 Uhr:  
Weltcup Sprintstaffel
Park im Grünen, Münchenstein
Samstag, 4. Oktober, ab 10 Uhr:  
9. Nationaler OL (10–15 Uhr)
Weltcup Mitteldistanz (12–16 Uhr)
Schulhaus Frenke, Liestal
Sonntag, 5. Oktober, ab 9.30 Uhr:  
Baselbieter Team-OL (9.30–12 Uhr)
10. Nationaler OL (9.30–13 Uhr)
Weltcup-Final Sprint (13–16 Uhr)
Wasserturmplatz, Liestal  

Mehr Infos :

ol-weltcup.ch

Ein Programm für alle

Besuchen Sie  die EBL in halle 3  am Stand 333!  Und profitieren Sie von  einmaligen Messeangeboten
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Reise durch eine  
vorbildliche Energieregion

Die EBL arbeitet mit voller Kraft daran, das Potenzial der  
«Erneuerbaren Energieschiene Ergolztal (3ET)» zu erschliessen.  
Mit dem Baubeginn im Grosswärmeverbund Pratteln konnte  
ein wichtiger Meilenstein gesetzt werden, und weitere Mass- 
nahmen sind bereits aufgegleist.

Grosswärmeverbünde im Ergolztal

8

Ansicht auf  
das Holzheizkraft-
werk in Pratteln  
(Animation).Fo
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Das Ergolztal ist eine wirtschaftlich bedeutende Regi-
on im Kernbereich des EBL-Versorgungsgebiets, die 
über ein enormes Entwicklungspotenzial verfügt. Seit 
die EBL 1993 hier im «Mittelland des Baselbiets» ihren 
ersten Wärmeverbund erstellte, sind zahlreiche neue 
Anlagen hinzugekommen, welche heute die Gemein-
den mit ökologisch produzierter Wärme versorgen. 

Steigende Anforderungen an die Energie- 
versorgung
Der Bedarf nach Raum- und Prozesswärme in der  
Region steigt ständig, und auch die technologischen 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Wärme- und Stromer-
zeugung haben sich in den letzten Jahren rasant wei-
terentwickelt. Während die EBL-Wärmeverbunde im 
Ergolztal 2010 noch einen Absatz von insgesamt  
60 Gigawattstunden (GWh) aufwiesen, beträgt das ge-
schätzte Erweiterungspotenzial für die kommenden 
Jahre zusätzliche 150 GWh, wovon rund 30 GWh für 
die Stromversorgung genutzt werden können. Des-
halb hat sich die Geschäftsleitung der EBL entschlos-
sen, die Region durch eine ganze Reihe von Investitio-
nen noch besser zu vernetzen und somit die Effizienz 
und die Leistung weiter zu erhöhen. Das Projekt «3ET» 
im Rahmen der EBL-Vision 2020 sieht neue Investitio-
nen von 120 Millionen Franken in den nächsten fünf 
Jahren vor, wodurch weitere 90 Millionen Liter Öl und 
250 000 Tonnen CO2 eingespart werden. Als Pionierin 
und führende Anbieterin bei den Wärmeverbundanla-
gen in der Schweiz verfügt die EBL über die nötige 
Kompetenz und die Ressourcen zur Umsetzung ihres 
Vorhabens.

Grosswärmeverbund Pratteln: Ein Meilenstein
Beginnen wir unsere Reise durch das Ergolztal in der 
Energiestadt Pratteln. Die Gemeinde erlebt gegen-
wärtig eine ausgeprägte Wachstumsphase, Hoch-
hausprojekte und die Erschliessung neuer Industrie-
gebiete sind deutliche Zeichen dafür. Damit auch die 
künftigen Bedürfnisse von Einwohnern und Industrie 
zuverlässig und ökologisch vorbildlich abgedeckt 
werden können, hat die Gemeinde Pratteln unter Mit-
hilfe der EBL einen Energierichtplan erstellt, welcher 
aufzeigt, dass ein sehr weiträumiges Gebiet mit ei-
nem Grosswärmeverbund erschlossen werden kann. 
Damit dieses Potential auch genutzt wird, legt die EBL 
die fünf bestehenden Wärmeverbundanlagen zu ei-
nem einzigen, neuen und hochmodernen Biomasse-
Holzheizkraftwerk zusammen. Durch diese Mass-
nahme können die Heizzentralen der bisherigen 
Wärmeverbunde geschlossen und durch eine zentra-
le Anlage ersetzt werden. Die Konsequenzen dieser 
Massnahme sind eindrücklich: Jährlich werden 
15 000 Tonnen CO2 eingespart, die Gesamtleistung 
der Anlage verdoppelt sich auf 66 000 Megawattstun-
den (MWh) Energie – wovon etwa 10 Prozent als 
Strom und der Rest als Wärme anfallen –, und durch 
die Erweiterung des Leitungsnetzes werden auch 
zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für neue Kunden 
geschaffen. Der Baubeginn in Pratteln ist bereits in 
diesem Jahr erfolgt. Das gesamte Investitionsvolu-
men für die EBL beträgt 40 Millionen Franken; damit 
stellt dieses Projekt das grösste jemals realisierte fi-
nanzielle Engagement des Energieversorgers in der 
Schweiz dar. Nach Aufnahme der Wärme- und Strom-

Rhein

Ergolz

Frenke

Diegten

Frenkendorf Arisdorf

Sissach

Waldenburg

Pratteln

LIESTAL

Buus

Maisprach

Anwil

Zeglingen

Rothenfluh

Rickenbach

Gelterkinden

Häfelfingen

Läufelfingen

Lausen

Bubendorf

Ziefen

Hölstein

Reigoldswil
Bretzwil

Diegten

Tecknau

Eptingen

Langenbruck

Die «Energieschiene» 
entlang dem Fluss Ergolz: 
Übersicht der Gebiete 
mit Potenzial in Blau. 
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versorgung durch den neuen Grosswärmeverbund in 
Pratteln im Winter 2015/16 ist die Versorgung von 
Privaten und Unternehmen mit nachhaltiger erneu-
erbarer Energie auf viele Jahrzehnte hinaus gesichert.

Intelligente Vernetzung in der Region
Über Frenkendorf, wo ebenfalls ein grosses Wärmepo-
tenzial besteht, geht unsere Reise weiter zum Hauptort 
und auch zum Hauptsitz der EBL 
nach Liestal. Die EBL ist hier 
selbst Kunde eines grossen Wär-
meverbunds, der im Besitz des  
Kantons Baselland ist und auch 
von diesem betrieben wird. Ein 
Zusammenschluss der vier EBL-
Wärmeverbunde in Liestal mit 
den Anlagen des Kantons zu ei-
nem hochmodernen und hoch-
leistungsfähigen Grosswärmver-
bund würde auch hier sehr viele positive Wirkungen 
erzielen; ein Schritt, für den die EBL bereits heute bes-
tens vorbereitet wäre. Nur wenige Kilometer von Lies-
tal, in Lausen, ist die EBL Hauptaktionär von zwei wei-
teren Wärmeverbunden. Hier wurden bereits vor drei 
Jahren rund 1,5 Millionen Franken investiert, um die 
Heizkessel zu erneuern und die Leistung wesentlich 
zu erhöhen. Die Energieschiene führt uns weiter nach 
Sissach, wo die EBL ebenfalls an mehreren Anlagen 
zur Erzeugung von Wärme und Strom beteiligt ist. 
Auch in dieser Gemeinde enga-
giert sich die EBL stark für den 
intelligenten, ökologisch fundier-
ten Ausbau der Kapazitäten. So 
wurde beispielsweise in neue 
Wärmepumpen investiert, die 
aufgrund modernster Technolo-
gie mit dem gleichen Strombedarf 
wie vorher 50 Prozent mehr Wär-
me erzeugen. Im Sissacher Wär-
mezentrum Ost begannen im 
Sommer 2014 die Bauarbeiten zur 
Verdoppelung des Energieabsat-
zes, der durch gezielte Investitio-
nen von 10,5 Millionen Franken in 
ein erweitertes Wärmenetz und 
eine neue Holzschnitzel-Heiz-
zentrale erreicht wird. Dass mit 
dieser Massnahme gleichzeitig 
auch noch der Anteil der erneuer-
baren Energie von 55 auf über 90 
Prozent erhöht wurde, spricht für 
die konsequente Umsetzung der 
EBL-Strategie.

Versorgungssicherheit und 
Impulse für die Wirtschaft
Unsere letzte Station führt uns 
über Gelterkinden nach Ormalin-
gen, wo sich der geografische 
Schlusspunkt der Erneuerbaren 
Energieschiene Ergolztal befin-
det. In diesem wunderschön gele-
genen Baselbieter Dorf betreibt 

die EBL ebenfalls einen Wärmeverbund. Auch hier 
steigt die Nachfrage nach ökologisch produzierter, ein-
heimischer Energie stetig an. Die EBL nimmt sich die-
ses Bedürfnisses an; vor drei Jahren wurde in neue 
Holzschnitzel-Heizkessel investiert, und der Bau eines 
weiteren neuen Kessels sowie der Ausbau der Versor-
gungsleitungen bis nach Gelterkinden sind bereits ge-
plant. Die Gesamtsumme der Investitionen in diese 

Anlage beläuft sich auf 6,5 Millio-
nen Franken.

Die Erneuerbare Energieschie-
ne Ergolztal 3ET ist ein eindrückli-
ches Beispiel für das regionale  
Engagement der EBL in ihrem an-
gestammten Versorgungsgebiet. 
Das weitsichtig geplante und vor-
bildlich umgesetzte Massnahmen-
paket umfasst Gesamtinvestitionen 
von 340 Millionen Franken, wobei 

jeder investierte Franken eine Einsparung von 1,7 Ki-
logramm CO2 mit sich bringt. Zusammen mit der Betei-
ligung der EBL in anderen Schweizer und internatio-
nalen Projekten entsteht so ein tragfähiges Netzwerk, 
das die ökologische Energieversorgung über viele Jah-
re hinweg sichert und auch der regionalen Wirtschaft 
deutliche Impulse verleiht.  

« Jeder investierte  
Franken bringt eine  
CO2-Einsparung  
von 1,7 kg pro Jahr.» 
Beat Andrist, Geschäftsleitungsmitglied, 
Strom und Wärmecontracting

Zwei Männer, eine Mission:  
Claude Minder (l.), Abteilungsleiter 

Wärmecontracting, und Beat Andrist,  
Mitglied der Geschäftsleitung.
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Ist die Wäsche von Japanern oder Spaniern weniger 
sauber als diejenige von Schweizern, Deutschen 
oder Osteuropäern? Die Frage tönt absurd, und 
wohl niemand würde sie bejahen. Tatsache ist 
aber, dass das Wäschewaschen mit kaltem 
Wasser (15 –20 °C) in Japan und Spanien weit 
verbreitet ist, während im deutschsprachi-
gen Raum und in Osteuropa lieber bei 40, 
60 oder gar 95 Grad gewaschen wird. Es 
sind Emotionen und Vorurteile, die zum 
Waschen mit höheren Temperaturen füh-
ren, nicht Fragen der Sauberkeit.

Warum kalt waschen?
Waschen bei 20 Grad benötigt 70 Prozent 
weniger Strom im Vergleich zu einem 
60-Grad-Programm. Da vier Fünftel der 
Schweizer Haushalte bei 40 und 60 Grad wa-
schen, ist das Energiesparpotenzial enorm. 
Dementsprechend verlangt die EU-Ökodesign-

Verordnung seit Dezem-
ber 2013, dass neu auf 
den Markt kommende 
Waschmaschinen ein 
20-Grad-Programm ha-
ben müssen.

Waschen ist keine rein 
rationale Angelegenheit, 
sondern hat auch mit Tra-

dition und Gewohnheiten zu tun. Deshalb gibt es Vorur-
teile gegenüber dem Kaltwaschen. Die meisten betref-
fen die Waschmittel und hygienische Aspekte. Wie der 
Projektbericht «Kaltwaschen: Verhindern Vorurteile 
grosse Einsparpotenziale?» der Schweizerischen Agen-

20 ist das neue 40
Bei 15 bis 20 Grad zu waschen ist in der Schweiz noch unüblich, 
obwohl es andernorts verbreitet ist. Einwände wegen der Hygiene 
sind heute überholt.

Kalt zu waschen ist cool
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tur für Energieeffizienz vom Mai 2014 zeigt, lassen sich 
diese Vorurteile jedoch entkräften (vgl. Kasten). Dabei 
spielt auch eine Rolle, dass die Wäsche bei heutigen Le-
bensgewohnheiten selten vor Dreck starrt, sondern in 
der Regel nur leicht verschmutzt ist. Und für verdreckte 
Kinderkleider oder Open-Air-Klamotten dürfen es wei-
terhin 40 oder 60 Grad sein.  Alexander Jacobi

Mehr Informationen: 

topten.ch

«Kaltwaschen ist  
unhygienisch»

Unser Körper hat gelernt, mit Mikroorganismen 
wie Bakterien umzugehen. Deshalb ist  

Kaltwaschen bei gesunden Personen hygie-
nisch unbedenklich. Wichtig ist, die Wäsche 

nicht nass in der Maschine zu lassen. 
Tipp: jede fünfte Wäsche mit 60 Grad 

waschen und Gerätetür und Einspülfach zum 
Trocknen ganz offen lassen.

Vorurteil 1

«Die Wäsche wird bei  
20 Grad nicht sauber»

Heutige Waschmittel enthalten Enzyme,  
die dafür sorgen, dass die Wäsche sauber wird – 

 auch bei 15 oder 20 Grad. Eine höhere  
Dosierung ist nicht nötig. Enzyme sind teuer, 

weshalb ein Billigwaschmittel möglicherweise 
ein schlechteres Waschresultat bringt.
Tipp: Maschine voll beladen (aber nicht 

überfüllen) und Flecken vorbehandeln.

Vorurteil 2

Waschmaschine mit «15° Clean  
& Green»-Funktion zu gewinnen! 
In unserem Preisrätsel auf Seite 30  
verlosen wir eine Bauknecht-Wasch- 
maschine im Wert von 2750 Franken.
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Schwerpunkt
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100 Jahre nach Gründung des Schweizerischen Nationalparks hat 
die «Parklandschaft» Schweiz Zuwachs bekommen. Die heutigen 
Pärke stehen allerdings vor der Aufgabe, den Naturschutz mit der 
Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung in Einklang zu bringen. 

20 Pärke in neuer Stärke

Parc adula

(Kandidat)

16
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«Der Nationalpark ist für 
den Tourismus und die  

Menschen in der Region 
enorm wichtig.» 

Fadri Bott, Parkwächter

Es ist Hochjagd im Kanton Graubünden, und Fadri Bott 
steht mit seinem Feldstecher im Anschlag am Munt la 
Schera. Es ist einer seiner Lieblingsplätze, des Panora-
mas wegen. Es geht nicht lange, bis er einen Hirsch im 
Visier hat. Er bleibt allerdings unbehelligt, denn Fadri 
Bott ist nicht Jäger, sondern Parkwächter – und im 
Schweizerischen Nationalpark haben Tiere das ganze 
Jahr über Schonzeit. Das wissen sogar sie. «Ausserhalb 
des Parks hätten sie momentan mehr zu fressen als 
hier. Aber während der Jagdsaison ziehen sie sich re-
gelmässig in den sicheren Park zurück», sagt Fadri 
Bott. Er ist einer von acht Parkwächtern und übt seinen 
Job seit 20 Jahren aus. 

Finanzhilfe und ein Label
Der Nationalpark ist einer von 20 Pärken, die sich über 
die ganze Schweiz verteilen. Gemeinsam machen sie gut 
15 Prozent der Landesfläche aus. Unterteilt werden sie 
in vier Kategorien (siehe Kasten Seite 15) – die meisten 
davon sind «Regionale Naturpärke». Deren Aufgabe ist 
es, Natur und Landschaft zu erhalten und zu entwickeln, 
eine nachhaltige Wirtschaft zu ermöglichen sowie die 
gelebte Kultur der Bevölkerung zu pflegen.

Der Bund hat die wichtige Funktion von Pärken er-
kannt und fördert sie mit Finanzhilfen und einem La-
bel. Grundlage ist das revidierte Bundesgesetz über den 
Natur- und Heimatschutz, das 2007 in Kraft getreten ist. 
Das Gesetz war die eigentliche Initialzündung für die 
«Parklandschaft» Schweiz: 19 der 20 Parks sind seit der 
Gesetzesänderung entstanden. Vier davon warten al-
lerdings noch auf die Abstimmungen in den Gemein-
den – Bedingung für die Anerkennung durch den Bund.

Heuer feiert der Nationalpark sein 100-Jahr-Jubilä-
um. Die Verantwortlichen sind zu Recht stolz, war der 
«Parc Naziunal Svizzer» doch der erste seiner Art in 
Mitteleuropa. Die Sorge um die fortschreitende Er-
schliessung der Bergwelt bewog die Nationalpark-
gründer dazu, «ein Stück Land zu reservieren, in dem 
sich die Natur – vom Menschen ungestört – entwickeln 
kann». So pionierhaft der Schweizerische National-
park war – er ist in den 100 Jahren seines Bestehens der 
einzige im Land geblieben. Vielleicht auch weil die Tie-
re und die Natur im Zentrum stehen – und für einmal 

naturpark 
Pfyn-Finges

naturpark thal

Wildnispark 
Zürich Sihlwald

4
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nicht der Mensch. Dabei profitiert nicht zuletzt auch 
er: «Der Park ist für den Tourismus und die Menschen 
in der Region enorm wichtig, und die Wertschöpfung 
ist gross», sagt Fadri Bott. Eine Zahl dazu: Der Park 
zieht pro Jahr 150 000 Besucher an.

Zwei neue Nationalpärke
Die strikten Vorgaben des Naturschutzes sind aber 
wohl mit ein Grund, weshalb der Nationalpark in sei-
ner Form bis heute allein auf weiter Flur steht. Christi-
an Stauffer, Geschäftsführer des Netzwerks Schweizer 
Pärke, meint dazu: «Unser demokratisches Verständ-
nis macht es für Projekte mit grösseren Einschränkun-
gen für die Menschen schwierig, akzeptiert zu wer-
den.» Seine Dachorganisation hat zum Ziel, Pärke in 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen zu fördern 
(siehe auch Interview Seite 16). 

Trotzdem sind momentan Bestrebungen im Gang, 
zwei neue Nationalpärke zu errichten: den «Parco 
 Nazionale del Locarnese» im Tessin und den «Parc 
Adula» im Grenzgebiet zwischen dem Tessin und 
Graubünden – Letzterer mit einer Fläche von 1000 
Quadratkilometern immerhin ein Vierzigstel so gross 
wie die Schweiz. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Christian 
Stauffer zuversichtlich, dass die Nationalpärke tat-

sächlich realisiert werden 
können. Die Abstimmung 
über den Parc Adula findet 
2015 statt. Wie ist das diffizile 
Verhältnis zwischen Land-
schaftsschutz und den An-
sprüchen von Bevölkerung 
und Wirtschaft in Einklang 
zu bringen? «Wir müssen 
aufzeigen, dass ein National-
park der neuen Generation 
ganz unterschiedliche Ziel-
setzungen hat, welche vom 

1   Parc Jura vaudois 
Mittelalterliche Dörfer, schöne Alpwiesen, 
stille Wälder. parcjuravaudois.ch

2   Parc du Doubs 
Wanderungen in einer ursprünglichen Natur 
und eine herrliche Flusslandschaft im Land 
der Freibergerpferde. Grenzt an die UNESCO-
Welterben La Chaux-de-Fonds und Le Locle. 
parcdoubs.ch

3   Parc régional Chasseral 
Alpweiden, Rebberge, Hochebenen, wilde 
Schluchten. Mit schönem Blick auf die 
Alpenkette. parcchasseral.ch

4   naturpark thal 
Tiefe Schluchten, seltene Pflanzen,  
lebendige Kultur, alte Burgen und eine 
spannende Industriegeschichte.  
naturparkthal.ch

5   Jurapark aargau 
Die Schatzkammer zwischen  
Zürich und Basel bietet neben  
Hügellandschaften und  
Felsformationen auch  
viel Gaumenfreuden  
und Steinreichtum.  
jurapark-aargau.ch

11   Wildnispark Zürich Sihlwald 
Ursprüngliche Waldwildnis vor den Toren 
Zürichs. Wildtiere lassen sich fast wie in der 
freien Natur beobachten. wildnispark.ch

12   naturpark neckertal (Kandidat) 
Dem Fluss Necker entlang durch Wald, 
Wiesen und Siedlungen, die durch die 
200-jährige Textilgeschichte geprägt wurden. 
naturpark-neckertal.ch

13   naturpark Pfyn-Finges 
Murgänge und der wilde Rotten haben die 
Landschaft und die Täler geformt. Idyllische 
Bergdörfer und ein erstklassiges Weinanbau-
gebiet. pfyn-finges.ch

14   Landschaftspark Binntal 
Gut erhaltene Dorfkerne und Weiler, seltene 
Mineralien und Tulpen, vielfach prämierte 
Gastronomiebetriebe. 
landschaftspark-binntal.ch

15   Parco nazionale del Locarnese (Kandidat) 
Park voller Kontraste zwischen den subtropi-
schen Brissago-Inseln und einsamen Tälern 
mit schneebedeckten Gipfeln. 
parconazionale.ch

Landschafts-
park Binntal

Parc du Doubs

14
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6   naturpark Schaffhausen (Kandidat) 
Weite Ackerflächen, Trockenwiesen, Wälder, 
Rebberge und der Rhein laden zum Wandern, 
Biken und Geniessen ein.  
naturpark-schaffhausen.ch

7   Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
Lebendige Alpwirtschaften rund um die beiden 
Käse «Le Gruyère» und «L’Etivaz». 
gruyerepaysdenhaut.ch

16   Parc adula (Kandidat) 
Beheimatet die Rheinquelle sowie die Greina-Hochebene und ist 
eine der grössten zusammenhängenden Naturlandschaften in der 
Schweiz. parcadula.ch 

17   naturpark Beverin 
Vier Täler, zwei Kulturen, ein Park. Bekannt für die Viamala-
Schlucht, intakte Dorfbilder, klare Bergseen und Steinböcke. 
naturpark-beverin.ch

18   Parc Ela 
Themenwanderungen und spannende Geschichten rund um die 
Pässe Albula, Julier und Septimer. Beheimatet das UNESCO- 
Welterbe der RhB-Bahnstrecke Albula–Bernina. parc-ela.ch

19   Schweizerischer nationalpark 
Der älteste Nationalpark in den Alpen und eine Oase der Wildnis, 
die unberührte Natur bietet. nationalpark.ch 

20   Biosfera Val Müstair 
Die Landschaft rund um das UNESCO-Welterbe Kloster St. Johann 
wurde zusammen mit dem Nationalpark als UNESCO-Biosphäre 
ausgezeichnet. biosfera.ch

8   naturpark Gantrisch 
Endlose Wälder, tiefe Canyons und regionale Spezialitäten –  
mit Blick auf die Berner Alpen. gantrisch.ch

9   naturpark Diemtigtal 
16 Kilometer lange landschaftliche Oase, ausgezeichnet mit 
dem Wakkerpreis und dem Gütesiegel «Familien willkommen». 
diemtigtal.ch

10   UnESCO Biosphäre Entlebuch 
Einsame Moor- und Karstlandschaften – regionale 

 Spezialitäten und das grösste Windkraftwerk der 
Zentralschweiz. biosphäre.ch

 Realisierte Pärke

 Projektierte Pärke (Kandidaten)

  Der Schweizerische Nationalpark ist ein Wildnis-
gebiet. In diesem ist die ganze Fläche inte- 
gral geschützt. Hauptziel ist die Erforschung der 
natürlichen Prozesse. Dies macht ihn zu einem 
alpenweit einzigartigen Referenzgebiet.

  Nationalpärke bieten in den Kernzonen Lebens-
räume für Flora und Fauna. In den Umge- 
bungszonen wird die Kulturlandschaft naturnah 
bewirtschaftet und vor nachteiligen Eingriffen 
geschützt.

  Regionale Naturpärke entstehen in teilweise 
besiedelten, ländlichen Gebieten mit hohem 
Natur- und Landschaftswert. Neben der Pflege 
der Kulturlandschaft und Erhaltung der Bio- 
diversität stehen regionalwirtschaftliche Aspekte 
im Vordergrund.

  Naturerlebnispärke sind Ausgleichsräume mit 
freier Entwicklung der Natur in der Nähe dicht 
besiedelter Gebiete. Hier soll die städtische 
Bevölkerung die Natur geniessen und darüber 
lernen können. 

DIE VIER PARK-KATEGORIEN
Gut zu wissen
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umfassenden Naturschutz bis zur touristischen Ent-
wicklung reichen», ist Christian Stauffer überzeugt.

Wertschöpfung für strukturschwache Regionen
Ein gutes Beispiel für die aufeinander abgestimmte 
Entwicklung von Natur, Wirtschaft und Gesellschaft ist 
die UNESCO Biosphäre Entlebuch (UBE). Die Region 
im hintersten Zipfel des Kantons Luzern ist struktur-
schwach und galt lange als eine der ärmsten Gegenden 
in der Schweiz. Der nachhaltige Grundgedanke der 
UBE hat naturnahe Tourismusprojekte ange stossen 
und die Herstellung, die Vermarktung und den Ver-
kauf von regionalen Produkten gefördert. Die Über-
nachtungszahlen in der Region sind gestiegen, und der 
Anteil der Bevölkerung hat leicht zugenommen. Ge-
mäss einer Studie generiert der Sommertourismus al-
leine eine Wertschöpfung von fünf Millionen Franken 
pro Jahr – eine Wertschöpfungsstudie zu den regiona-
len Produkten ist zurzeit in Arbeit. In einer Region, die 
vor 15 Jahren noch von Abwanderung bedroht war, ist 
dies als Erfolg zu werten. Theo Schnider, der Direktor 
der UBE, bringt es so auf den Punkt: «Die Biosphäre hat 
der Region einen grossen Schub gegeben. Das Denken 
und Handeln der Menschen ist geprägt von der Frage, 
wie sie sich und die Region weiterbringen können.»

Zurück im Nationalpark, ist auch Parkwächter Fadri 
Bott etwas weiter auf seiner Tour. Er läuft weit abseits 
der Wanderpfade durch das Unterholz und geniesst 
das leise Knacken der Äste unter seinen Füssen. Das 
sind seine Lieblingsplätze, der Stille wegen. Es sind sol-
che Momente, die ihm besonders am Herzen liegen. 
«Ich stelle mir dann jeweils vor, ich sei der erste 
Mensch, der an dieser Stelle steht.»  Simon Fallegger

app in die Pärke!  
Die Smartphone-App informiert über die 20 Pärke und bietet 
eine Auswahl der Top-Wander-, -Velo- und -E-Bike-Routen:

in iTunes (iPhone) oder über Google Play (Android)

Welche Funktion üben die Pärke aus?
Sie reicht vom Schutz der natürlichen Pro- 

zesse in den Kernzonen über die Pflege 
von Kulturlandschaften bis zur Entwicklung 
der regionalen Wirtschaft. Die Pärke 
brauchen die Zustimmung der Bevölkerung 
und entstehen demokratisch. So über- 
nehmen die Menschen Verantwortung für 
ihre eigene Region und entwickeln ihren 
Lebensraum und Produkte daraus. Das ist 
eine lebendige Form von Naturschutz.

Was muss ein Parkprojekt haben, um an 
der Urne zu bestehen?

Man muss der Bevölkerung und der  
lokalen Wirtschaft klar aufzeigen, welche 
Perspektiven sie haben und in welchen 
Zonen allenfalls Einschränkungen gelten. 
Solche gibt es nur in National- und Natur-
erlebnispärken. Trotzdem wurden auch 
Regionale Naturpärke aus Furcht vor Einmi-
schung von aussen abgelehnt.  

Wirtschaft und Naturschutz: Schliesst 
sich das nicht aus?

Nein, Studien zeigen, dass durch den 
Schweizerischen Nationalpark eine beachtli-
che touristische Wertschöpfung entsteht.  
In Regionalen Naturpärken gibt es parallel 
eine Entwicklung von regionalen Produkten  
und eine Sensibilisierung für die Kulturland-
schaft. Es ist möglich, Landschaft zu  
pflegen, zu produzieren und gleichzeitig 
nachhaltigen Naturschutz zu betreiben. 

Zur Person: 
Christian Stauffer ist Geschäftsführer des Netz-
werks Schweizer Pärke, Dachorganisation der 
Pärke und Parkprojekte der Schweiz.

«Pärke sind lebendiger 
naturschutz»

3 Fragen an  
Christian Stauffer

UnESCO 
Biosphäre 
Entlebuch

  naturpark 
Beverin

10
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USB-Sticks / 
 Speicherkarten

5 – 100 Jahre

Diskette
5 – 30 Jahre

Ton-, Bild-, Filmaufnahmen sind ein 
 Segen. Sie ermöglichen uns, flüchtige 
Momente für immer aufzubewahren. 
Für immer? Leider haben die meisten 
heute bekannten Speichermedien eine 
Lebensdauer von wenigen Jahrzehn-
ten. Und nicht nur die Datenträger, son-
dern auch die Daten haben eine Ablauf-
frist.

Daten in Gefahr 
Speichermedien können ihren Zweck 
nur so lange erfüllen, wie sie auch auf-
findbar bleiben. Abgesehen vom Ver-
lust droht aber auch anderes Unge-
mach: Feuchtigkeit, zu hohe oder zu 
tiefe Temperaturen oder Licht sind für 
die meisten Speichermedien Gift. Filme 

und Disks sind darüber hinaus 
empfindlich auf Krat-
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zer. Und selbstgebrannte Disks sollte 
man nie mit Filzstiften beschriften, die 
Lösungsmittel enthalten. Kassetten, Dis-
ketten und Festplatten mögen  keine 
Magnetfelder. Deren Lebensdauer sinkt 
ausserdem mit zunehmendem Ge-
brauch. Zumindest kann Kassetten im 
Gegensatz zu Disketten und Festplatten 
so schnell nichts erschüttern. Aber selbst 
wenn die Speichermedien intakt blei-
ben, können die Daten selbst verloren 
sein: wenn auf einmal kein passendes 
Abspielgerät mehr aufzutreiben ist, die 
Software fehlt, die das gespeicherte Da-
teiformat lesen kann, oder Nutzungs-
rechte (z.B. bei MP3-Dateien) verfallen 
sind. Diese Gefahr besteht bei Büchern 
und Zeitungen nicht, dafür sind diese 
anfällig auf Säuren, die Druckfarbe an-
greifen.  Matthias Bill

Schwarzweissfilm
50 – 700 Jahre

Minimale Lebensdauer
Maximale Lebensdauer
Gefahren
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Tontafeln, nach der Höhlenmalerei das älteste Speicherme-
dium der Welt, könnten sich als Heilsbringer der Archivierung 
erweisen. Was nach Bibelzitat klingt, ist seriöse Wissen-
schaft: Im österreichischen Hallstatt entsteht in einem Salz-
bergwerk gerade ein Archiv aus gebrannten Keramiktafeln. 
Das Memory of Mankind (MOM) können Museen und Firmen 
genauso nutzen wie Privatpersonen. 7000 Jahre alte Tontafeln 
aus Vorderasien sind heute noch lesbar, und das MOM garan-
tiert sogar eine Lebensdauer von Hunderttausenden von Jahren. 
Wem dieser Ansatz zu «altbacken» ist, der findet vielleicht in 
der Cloud das perfekte Archiv. Dort sind die Daten redundant 
gespeichert, überall und jederzeit abrufbar. Die grösste Gefahr:  
eine Pleite des Service-Anbieters.

Möchten Sie der Nachwelt etwas Analoges, Physisches hinterlassen:

memory-of-mankind.com

KERAMIK ODER WOLKE?
Speicher für die Ewigkeit
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Online sehen und verstehen
Alle Schaubilder finden Sie auch  
im Internet:

strom-online.ch
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Ein Schweizer 
Pionierbetrieb 
Die Aerni Fenster AG in Arisdorf 
ist ein innovatives Baselbieter  
Familienunternehmen. In zweiter 
Generation geführt, ist sie  
Marktführerin bei Kunststoff- 
fenstern. Sie punktet mit nachhalti-
ger Produktion und setzt auf  
zusätzliche Serviceleistungen.

Aerni Fenster AG

Als Steve Jobs 1976 in seiner kalifornischen Garage die 
Firma Apple gründete, war Alfons Aerni bereits seit 
einigen Jahren mit der Produktion von Kunststofffens-
tern beschäftigt. In guter schweizerischer Tradition 
hatte er zuerst das solide Fundament einer 1957 ge-
gründeten Metallbaufirma gelegt, bevor er sich in 
technologisches Neuland aufmachte. 

Was für Jobs die Garage war, war der Keller 1968  
für Aerni. «Ich erinnere mich noch gut», sagt Steve 
Aerni, «als mein Onkel in einem abgelegenen Keller-
raum unter dem bestehenden Betrieb die ersten Versu-
che mit einem Kunststofffenster machte. Er war ganz 
begeistert von den neuen Möglichkeiten, die ihm die-
ses Material gab.» So wurde 1969, nur wenige Monate 
nach den ersten Versuchen mit den neuen, innovativen 
Kunststoffarten, die Aerni Fenster AG gegründet. Aus 
dem kleinen Pionierbetrieb von damals entwickelte 
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Massfenster  
sind auch Hand-
arbeit. Einblick  
in die Produktion 
von Kunststoff- 
fenstern des 
Systems InVitra® 
der Marke Köm-
merling.
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auswahl) oder die tech-
nischen Normen wie 
etwa das Minergie-Label 
betrifft. Daneben bietet 
Aerni weitere Produkte 
wie Haus- und Kellertü-
ren, Balkonverglasungen 
sowie ein innovatives  
Pergolasystem an. 

Verantwortungs- 
voller Umgang mit 
Ressourcen
Bei all diesen Aktivitäten 
ist der Begriff «Nachhal-
tigkeit» für das Baselbie-
ter Unternehmen keine 
leere Worthülse. Genauso wie in den Beziehungen zu 
ihren Geschäftspartnern pflegt die Firma auch in allen 
anderen Bereichen ein verantwortungsvolles und auf 
langfristigen Erfolg angelegtes Verhalten. Davon profi-
tieren Kunden, Mitarbeitende, die Region und nicht 
zuletzt die Umwelt. So wird beispielsweise, mit Aus-
nahme der Holz-Metall-Fenster, ausschliesslich in der 
Schweiz produziert, was der lokalen Wertschöpfung 
zugutekommt und durch kurze Transportstrecken der 
Umwelt nützt. Alle Kunststoffspäne und Abfallteile, 
die bei der Herstellung anfallen, werden rezykliert. 

Auch was die Nutzung der Energie betrifft, nimmt 
die Aerni Fenster AG eine vorbildliche Rolle ein. Bereits 
1991, als das neue Firmengebäude in Arisdorf bezogen 
wurde, waren Fassade und Dach mit einer grossflächi-
gen Photovoltaik-Anlage ausgerüstet. Diese Anlage 
wird gegenwärtig erneuert, wobei Aerni eng mit den 
Spezialisten der EBL Energieberatung zusammenarbei-
tet, die auch wertvolle Lösungsvorschläge für eine Stei-
gerung der Energieeffizienz – etwa bei der Gebäude-
hülle oder den Herstellungsprozessen – liefern. Keinen 
Zweifel an ihrer verantwortungsbewussten Einstellung 
lässt die Aerni Fenster AG auch beim Strombezug, wo 
sie seit jeher auf ökologischen Strom aus 100 Prozent 
erneuerbarer Energie setzt, wofür sie von der EBL mit 
einem Zertifikat ausgezeichnet wurde.  

Wer sich einen persönlichen Eindruck 
vom Angebot, von den Produktions-
methoden und vom Energiebewusst-
sein des Baselbieter Familienbetriebes 
machen möchte, ist herzlich dazu 
eingeladen. Nach Voranmeldung 
stehen den Besuchern Showroom und 
Fabrikationshallen in Arisdorf offen.

Mehr Infos:

aerni.com

OFFENE TüREN FüR BESUCHER
Gut zu wissen

« Die Aerni Fenster AG hat  
Erfolg, weil sie sich auf  
die Zusammenarbeit mit ihren 
Partnern verlassen kann.» 
Roland Kiefer, Vorsitzender der Geschäftsleitung

sich ein grosses und erfolgreiches Unternehmen, das 
heute eine führende Stellung in der Region einnimmt. 

Gute Perspektiven für Pioniere
Der Firmeninhaber hatte schon sehr früh die ausge-
zeichneten Perspektiven dieser neuartigen Technolo-
gie erkannt und Innovationen stetig vorangetrieben. 
Im Verlauf von nun bald 50 Jahren wurde der Bau von 
Kunststofffenstern in allen Variationen zum wichtigs-
ten Standbein der Unternehmensgruppe. 

Das grosse, 1991 neu bezogene Firmengebäude in 
Arisdorf dient vor allem der Fensterherstellung. Dort 
sind neben der Geschäftsleitung 110 Mitarbeitende tä-
tig, die sich mit der Administration, der Produktion, 
der Montage und dem Serviceangebot des Unterneh-
mens beschäftigen. Niederlassungen in der Ost- und 
Westschweiz ergänzen die breite regionale Abde-
ckung der Firma – Kundennähe und umfassende  
Serviceleistungen sind ausserordentlich wichtig. 

Für Roland Kiefer, den Vorsitzenden der Geschäfts-
leitung, beruht der Erfolg des Unternehmens auch auf 
der langjährigen Zusammenarbeit mit starken Schwei-
zer Geschäftspartnern, die z.B. Glas für die Aerni-Fens-
ter liefern. Durch die bewährten Partnerschaften 
konnten innovative und einzigartige Lösungen entwi-
ckelt werden, wie etwa das neue InVitra®-
Fenstersystem, das die speziellen Bedürf-
nisse des Schweizer Markts perfekt erfüllt. 
«Wir können unseren Kunden eine grosse 
Palette von Produkten liefern, die alle – bis 
auf die Holz-Metall-Fenster – in der 
Schweiz hergestellt werden. Dabei hat der 
Sanierungsbereich die grösste Bedeutung 
für uns», erklärt Roland Kiefer. So bietet 
Aerni nicht nur reine Kunststofffenster, 
sondern auch Alu-Kunststoff- und Holz-
Metall-Kombinationen, die alle als Wär-
me-, Schallschutz- und Sicherheitsfens-
ter zum Einsatz kommen. Sie erfüllen 
höchste Ansprüche, was die Gestaltungs-
möglichkeiten (z.B. Farbgebung, Material-
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heizen mit einem guten Gefühl
Eine massgeschneiderte Kombination aus Wärme-
pumpe, Solarthermie- und Photovoltaikanlage macht 
Familie Miesch aus Titterten unabhängig vom Öl.

Ersatz der alten Ölheizung

Der bekannte Nationalrat Christian Miesch ist ein 
Mann, der in seinem Leben schon viel gesehen und er-
lebt hat. Wenn ihn noch etwas überraschen soll, muss 
es wirklich eine aussergewöhnliche Sache sein. Das 
Heizungsprojekt, das er zusammen mit seiner Frau 
Hanni und der EBL Wärmesysteme AG geplant und 
umgesetzt hat, ist eine solche Sache.

Abhängigkeit bereitet Unbehagen
«Was mich wirklich fasziniert hat, ist, das alles aus  
einer Hand kommt», sagt Christian Miesch mit einem 
immer noch erstaunten Lächeln im Gesicht. «Wir hat-
ten während der ganzen Planungs- und Bauphase nur 
einen Ansprechpartner; die EBL hat die gesamte Koor-
dination der vielen verschiedenen Arbeiten übernom-
men. Und alles hat reibungslos funktioniert, ohne dass 
wir uns darum kümmern mussten», erklärt er weiter.

Der Auslöser für das mehrstufige Heizungssanierungs-
projekt bei Familie Miesch war eine alte Ölheizung, die 
noch aus dem Baujahr des grossen Einfamilienhauses 
in der schön gelegenen Baselbieter Gemeinde Titterten 
stammte. Was im Jahr 1974 durchaus Sinn machte, 
empfinden Hanni und Christian Miesch heute als prob-
lematisch. «Wir wollten ganz klar weg vom Öl. Der Ge-
danke an die Abhängigkeit von Gebieten, die politisch 
sehr instabil sind, war uns unangenehm. Die Loslösung 
von dieser Abhängigkeit war bei unserem Entscheid 
auch wichtiger als die För-
dergelder, die wir eventu-
ell erhalten würden», erin-
nert sich Christian Miesch. 
Und auch die Energiewen-
de war keinesfalls der Aus-
löser. Im Gegenteil, und da-Fo
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« Wir wollten weg vom Öl. 
Dieser Entscheid war uns 
wichtiger als allfällige  
Fördergelder.» 
Christian Miesch, Titterten

Zwei Männer, ein Ziel: Christian Miesch (r.) wollte Ersatz  
für seine alte Ölheizung; Urs Gehrig plante die kombinierte 

Lösung aus Umweltwärme und Sonnenkraft.
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von ist Christian Miesch persönlich überzeugt, diese 
führt uns in die Sackgasse. Als Ende 2012 der Zeit-
punkt für den Ersatz ihrer alten Ölheizung näher rück-
te, nahmen sie Kontakt mit der EBL Wärmesysteme 
auf, um sich unverbindlich beraten zu lassen. 

Kundenbedürfnisse stehen im Vordergrund
Urs Gehrig, Kundenberater bei der EBL Wärmesyste-
me AG in Laufen, begleitete die Familie Miesch auf 
ihrem Weg zu einer neuen Heizanlage. Für ihn ist klar: 
«Bei meiner Beratungstätigkeit achte ich darauf, dass 
ich die Bedürfnisse der Kunden genau erfassen und 
dann so weit als möglich erfüllen kann. Ein Heizungs-
ersatz ist ja alleine schon technisch sehr anspruchs-
voll; dazu kommen die vielen gesetzlichen Vorschrif-
ten von Bund, Gemeinde und Kanton. Da muss man in 
allen Bereichen über die neuesten Erkenntnisse verfü-
gen, wenn man Fehler vermeiden und optimale Lösun-
gen finden will.»

So war es beispielsweise wegen der geologischen 
Gegebenheiten nicht möglich, auf dem Grundstück 
der Familie Miesch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe zu 
installieren. Dazu kam, dass die strenge Lärmschutz-
gesetzgebung des Kantons Baselland, aber auch die 
Rücksichtnahme auf das Ruhebedürfnis der Nach-
barsfamilien eine konventionelle Luft-Wasser-Wär-
mepumpe ebenfalls unrealistisch erscheinen liessen. 
Doch all diese erschwerenden Umstände waren für 
Urs Gehrig kein Grund zur Sorge, er hatte auch für die-
sen Fall eine perfekte Lösung: «Wir haben bereits seit 
etwa drei Jahren gute Erfahrungen mit einem neuen, 
innovativen Heizsystem gemacht. Die sogenannte 
Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe ist eine hochmoder-

ne Anlage, welche die 
Bedürfnisse der Fami-
lie Miesch, aber auch 
der Nachbarschaft und 
die kantonalen Vor-
schriften vollauf er-
füllt.»

Kompetente Bera-
tung, massgeschnei-
derte Lösung
Bei diesem fortschritt-
lichen System werden 
die beiden wichtigsten 
Komponenten, der An-
saug- und Gebläseteil 

sowie der Kompressor der Wärmepumpe, räumlich 
getrennt. Daher auch die Bezeichnung «Split». Das er-
möglicht einen sehr ruhigen Betrieb der Anlage, der 
auch in der Nachbarschaft als angenehm empfunden 
wird. Und der Einbau dieser neuen Anlage kann in we-
niger als einer Woche erledigt werden, wie Christian 
Miesch gerne bestätigt. Der alte Tankraum im Keller 
bietet dafür mehr als genügend Platz. «Anstelle der 
lauten und geruchsintensiven alten Ölheizung, mit der 
sie von den unkontrollierbaren Preis- und Versor-
gungsschwankungen des Heizöls abhängig waren, ha-
ben wir der Familie Miesch also eine Kombination aus 
Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe mit einer Solarther-
mie- und einer Photovoltaik-Anlage vorgeschlagen, 

welche ihr Bedürfnis nach 
einem hohen Selbstversor-
gungsgrad vollauf erfüllt», 
erinnert sich Urs Gehrig. 

Hanni und Christian 
Miesch reagierten sofort 
begeistert auf dieses Kon-
zept, und sie konnten auch 
in vielen weiteren Berei-
chen von der Fachkompetenz und Erfahrung des EBL-
Kundenberaters profitieren. «Früher war etwa die 
Warmwasserleitung so lang, dass wir immer einige 
Zeit warten mussten, bis endlich das warme Wasser 
aus dem Hahn kam», blickt Christian Miesch zurück. 
«Durch den Vorschlag von Urs Gehrig, eine Zirkulati-
onspumpe einzusetzen und die Leitungsführung zu 
optimieren, haben wir heute sofort Warmwasser.» Ein 
weiteres Beispiel für die kompetente Beratung ist die 
optimierte Abstrahlfläche der neuen Heizkörper, die 
eine tiefere Vorlauftemperatur und somit eine wesent-
lich effizientere Energienutzung ermöglicht. «Das ge-
hört alles ganz selbstverständlich zu meinem Job», sagt 
Urs Gehrig, «ich möchte den Kunden ja die für sie bes-
te Lösung bieten und nicht irgendein beliebiges Sys-
tem verkaufen.»

Auch heute noch angenehm überrascht
Da die EBL nicht an bestimmte Hersteller und Liefe-
ranten gebunden ist, kann sie ganz neutral die jeweils 
besten Angebote für ihre Kunden empfehlen. So 
stammt die Wärmepumpe bei Familie Miesch von ei-
nem führenden Schweizer Unternehmen, und die run-
den Solarthermie-Röhren sind technisch so ausgereift, 
dass sie aufgrund ihrer speziellen Konstruktion die 
doppelte Leistung im Vergleich zu Standardanlagen 
erreichen. Auch die über 20 m2 grosse Photovoltaik-
Anlage, die Familie Miesch vor allem zur Deckung des 
Strombedarfs der Wärmepumpe auf ihrem Dach mit 
einem lokalen Handwerksbetrieb installiert hat, ist mit 
hochwertigen amerikanischen Modulen ausgerüstet, 
die einen höheren Wirkungsgrad aufweisen als die  
billigeren Konkurrenzprodukte aus Fernost. 

Familie Miesch besitzt heute also eine optimal auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmte und technisch ausge-
reifte Heizungs- und Photovoltaikanlage, die sie von 
den Schwankungen des Ölpreises völlig unabhängig 
macht. Noch mehr Grund zur Freude hat Christian 
Miesch, wenn er die Leistungs- und Verbrauchsdaten 
seiner neuen Anlage betrachtet. «Jetzt kann ich jede 
Stunde die aktuellen Daten unseres Heizungs- und So-
larsystems abrufen. Natürlich mache ich das nicht 
stündlich», sagt er mit einem herzlichen Lachen, «aber 
immer wenn ich es mache, ist es für meine Frau und 
mich eine angenehme Überraschung!»  

« Die Ölheizung haben wir 
durch ein Doppel ersetzt:  
die Kombination von  
Wärmepumpe und Solar-
anlage.» 
Urs Gehrig, Kundenberater EBL

Interessiert? Lassen Sie sich beraten:

EBL Wärmesysteme AG
Wahlenstrasse 175, 4242 Laufen  
T 061 766 11 11, F 061 766 11 22 
info@ebl.bl.ch, www.ebl.ch
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Kabelnetzdose oder Telefondose?
Fernseh-, Internet- und Telefonie-Angebote werden momentan 
stark umworben. Im ganzen Dschungel der Preise und Leistungen 
ist es schwierig geworden, das richtige und passende Produkt  
auszuwählen. Was es bei der Wahl des passenden Produktes zu 
beachten gilt, zeigt der Produktvergleich.

Licht ins Dickicht

Bis vor ein paar Jahren konnten noch nicht alle Kommunika-
tions- und TV-Dienstleistungen von einem Anbieter bezogen 
werden: Das Telefon funktionierte mit der Swisscom-Dose, der 
Fernseher via Kabelanschluss des lokalen Kabelnetzanbieters. 
Heute können sämtliche Dienste (TV, Internet und Telefonie) 
über das gleiche Netz von einem Anbieter bezogen werden, ei-
nerseits über die Telefonleitung, andererseits über das Kabel-
netz. Aber wo liegen die Unterschiede dieser Technologien?
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www.dose-an.ch
Eine gute Möglichkeit, die Angebote 
zu vergleichen, bietet die Webseite 
www.dose-an.ch. Dort können Sie 
Ihre persönlichen Bedürfnisse 
eintragen, worauf automatisch eine 
Preisberechnung generiert wird. Ein 
Vergleich kann anschliessend ange-
zeigt werden.

Mehr Infos:

www.dose-an.ch

Welches ist die 
richtige Wahl? Auf der 
nachstehenden 
Gegenüberstellung 
finden die Konsumen-
ten alle nötigen 
Informationen. 
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Internet

Die Telefonanschlüsse wurden vor langer 
Zeit nur fürs Telefonieren gebaut. Darum ist 
die Leistung des xDSL-Internets über die  

Telefondose geschwindigkeitsmässig nach wie vor 
sehr eingeschränkt. Einzig bei vereinzelten Liegen-
schaften, welche nahe ans Haus mit Glasfasern er-
schlossen sind, können gute Werte erzielt werden. Im 
Normalfall ist hier eine maximale Geschwindigkeit 
von 30 bis 50 Mbit/s möglich.

Via Kabelnetz des lokalen Kabelnetzbetrei-
bers können sehr schnelle und stabile Ge-
schwindigkeiten erreicht werden. Dies, weil 

dieses Kabel mehr Bandbreite zur Übertragung der 
Daten besitzt und sich die Dienste Internet und TV 
nicht gegenseitig beeinflussen. Weiter haben die Ka-
belnetzbetreiber nicht geschlafen und in den letzten 
Jahren Glasfasern bis zu den Verteilerkästen im Quar-
tier gezogen. Im Normalfall ist so eine maximale  
Geschwindigkeit von 250 Mbit/s möglich.

Fazit:
Wenn also ein schnelles Internet wichtig ist oder wenn 
mehrere Nutzer surfen sowie gleichzeitig noch das TV 
genutzt wird, sollte das Kabelnetz ausgewählt werden.

Telefonie

Die Telefonleitungen wurden fürs Telefonie-
ren gebaut. Hier gibt’s also klare und stö-
rungsfreie Telefonie. Die Telefone können 

im ganzen Haus in jeden Telefonanschluss eingesteckt 
werden. Achtung: Bei neuen Kombi-Paket-Abschlüs-
sen muss das Telefon neu beim Modem eingesteckt 
werden. Die Weiterbenützung der Telefondosen im 
Haus ist nicht mehr möglich. Ab Ende des Jahres 2017 
wird die Telefonie via Swisscom nur noch via Modem 
(IP-Technik) möglich sein.

Die Telefonie via Kabelnetz hat sich in den 
letzten Jahren stark entwickelt und funktio-
niert mittlerweile genauso gut wie per Lei-

tung. Achtung: Bei dieser Technologie muss die Tele-
fonhauptstation beim Modem eingesteckt werden. Die 
meisten Benutzerinnen und Benutzer lösen dies mit 
einem Hauptapparat beim Modem und Zusatzstatio-
nen in der ganzen Wohnung, welche nur noch am 
Strom angeschlossen werden müssen.

Fazit:
Die Telefonie funktioniert bei beiden Technologien 
mittlerweile bestens. Hier sollte vor allem auf das beste 
Preisangebot geachtet werden.

Fernsehen

Via Telefonanschluss gibt es mittlerweile di-
verse Fernsehangebote verschiedener An-
bieter. Fernsehen ist nur mit einer Set-Top-

Box möglich. Die Sendervielfalt ist gross. Es gibt 
Replay- und Aufnahmefunktionen, eine Videothek 
etc. Swisscom bietet zudem die Möglichkeit, einzelne 
Sportanlässe via Teleclub zu mieten.

Wer mehr als ein TV-Gerät besitzt, kann dieses für 
einen Aufpreis auch benutzen. Natürlich können auch 
HD-Sender empfangen werden – allerdings bis jetzt 
nicht verschiedene HD-Kanäle auf mehreren Geräten, 
da die Leitung dadurch an ihre Leistungsgrenze stösst. 
Die Qualität ist je nach Leitung nicht immer zufrieden-
stellend. Wer mehrere Fernsehgeräte parallel laufen 
lassen möchte, kommt nicht darum herum, für jedes 
Gerät eine eigene Set-Top-Box zu installieren.

Das Kabelnetz ist dank der grossen Band-
breite fürs Fernsehen geschaffen. Neuere 
TV-Geräte brauchen keine Set-Top-Box zum 

Empfangen der vielen Sender. Es können mehrere TV- 
Geräte ohne Qualitätsverlust und Aufpreis verwendet 
werden. Die HD-Qualität ist bestechend, und verschie-
dene HD-Sender können auf unterschiedlichen Gerä-
ten angeschaut werden. Mit einer Box ist auch hier die 
Benutzung der Funktionen Replay, Aufnehmen,  
Videothek etc. möglich.

Fazit:
Wer mehrere TV-Geräte besitzt und/oder HD-Qualität 
in voller Auflösung erwartet sowie im kostenlosen 
Grundangebot 65 Sender möchte, hat via Kabelnetz 
das bessere Angebot. Allerdings können nur über 
Swisscom TV einzelne Sportanlässe gegen Bezahlung 
bei Teleclub gemietet werden. UPC-Cablecom-Kunden 
müssen dafür den Umweg über die Swisscom-Websei-
te nehmen, um Sportanlässe via Internet auf ihren TV 
zu streamen, was der Qualität allerdings keinen  
Abbruch tut.

Gesamtfazit:
Via Kabelnetz wird momentan mehr Leistung 
zum besseren Preis geboten. Neben den oben auf-
geführten Punkten kann beim Kabelnetz nämlich 
auch noch das Radio oder die Stereoanlage an die 
Dose angeschlossen werden. So sind unzählige 
Radiosender ohne laufendes TV-Gerät störungs-
frei und in bester Qualität zu empfangen. 
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Immer mehr elektrische Geräte begleiten 
uns auf unseren  Reisen. Mit einem World 
Adapter geht dabei nie der Strom aus.

«Strom»-Leserangebot: 
World Adapter von Skross

Weltweit den richtigen Anschluss

Der «World Adapter  
MUV USB»: perfekt für die  
Familienferien.

Der «World 
Adapter 
PRO+»: ideal 
für die 
Geschäfts- 
reise.

Es gibt über ein Dutzend verschiedene Stromstecker 
auf der Welt (siehe «Strom» 2/2012).  Wer seine elekt-
rischen Geräte auch auf Reisen nutzen will, kommt 
darum nicht ohne Adapter aus. Nur, der Adapter für 
die Geschäftsreise nach London nützt mir auf meinem 
USA-Trip nichts. Am besten legen Sie sich gleich einen 
Universalstecker zu. Aber welcher soll es denn sein? 
Am besten das Original aus der Schweiz: Skross hat 
2002 den ersten Universalstecker mit Länderschieber-

system erfunden und pa-
tentieren lassen. 

Mit ihrem «World 
 Adapter PRO+» konnte 
Skross vor kurzem eine 
weitere Premiere feiern: 
der  weltweit erste und 
sicherste 3-Pol-Adapter. 
Er funktioniert nicht nur 
mit den typisch schwei-
zerischen 3-Pol-Steckern 
(ab 2017 obligatorisch), 
sondern auch mit so gut 
wie allen geerdeten und 

ungeerdeten Steckern weltweit. Er ist speziell aus-
gelegt für leistungsstarke Geräte (bis 2500 W) und 
darum ideal für das Aufladen des Laptops auf Ge-
schäftsreise.

Dass wir nicht nur bei der Arbeit im Ausland, son-
dern auch in den Familienferien auf unsere «Gad-
gets» bestehen, zeigt «Urlaub 2014 – Reisen im Mul-
tiscreen-Zeitalter», eine aktuelle Befragung unter 
deutschen Internetnutzern. Drei Viertel aller Befrag-
ten haben ein Smartphone, das Tablet, den Laptop oder 
einen E-Book-Reader im Gepäck – die Hälfte sogar 
mehr als ein Gerät (siehe Grafik). Gerade in den Fami-
lienferien ist darum der «World  Adapter MUV USB» 
sehr praktisch. Während Mama ihr Smartphone auf-
lädt, versorgt dieser dank zwei belastbaren (2100 mA) 
zusätzlichen USB-Anschlüssen gleichzeitig das Tablet 
der Tochter und den  E-Book-Reader des Vaters mit 
Strom. 

Als «Strom»-Leser erhalten Sie die  beiden World 
Adapter von Skross zum Exklusivpreis von 36 Fran-
ken. Das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent auf 
die unverbindliche Preisempfehlung (UVP). 

 Matthias Bill

10 %  3 Geräte

2 %  4 Geräte

38  %  2 Geräte

50  %  1 Gerät

Quelle: Fittkau & Maass Consulting

Wie viele Internetgeräte reisen mit?
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Ich profitiere von 40 Prozent «Strom»-Leserrabatt und bestelle 
folgende(n) World Adapter von Skross zum Preis von jeweils 
36 Franken (UVP 59.90).  

Preise inkl. MwSt. und Versandkosten. Versand mit Rechnung (Talon-Bestellung) oder Kreditkartenzahlung (Online-Bestellung). 
Die Aktion ist gültig bis 31. Oktober 2014. Versand und Garantieleistung (2 Jahre) erfolgen über die Extablish AG.

Bestelltalon

talon einsenden an:  
Extablish AG
Spichermatt 4
6370 Stans

Oder online bestellen:  
strom-leserangebot.ch

E
xk

lu
si

v 

fü
r «

Strom»-Leser

40 %  

Rabatt

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

 (Anzahl)   World Adapter PRO+

 (Anzahl)   World Adapter MUV USB

Skross World adapter PRO+ Skross World adapter MUV USB

für leistungsstarke Geräte
(Laptop, Föhn usw.)

für Multitasking
(Tablet, Smartphone usw.)

2- und 3-polig 2-polig und USB (2x)

bis 2500 W Leistung bis 625 W Leistung

von und nach über 150 Ländern nach über 150 Ländern

Steckdose: Schweiz, Italien, Australien / China, UK, USA,  
Europa (Schuko & 2-Pol Euro)

Steckdose: Euro, USA / Japan, Australien / China

Stecker: Schweiz, Italien, Australien / China, UK, USA, Europa (Schuko) Stecker: Euro, UK, USA / Japan, Australien / China

Patentiertes Länderschiebersystem

Designed in Switzerland

100 % Anwendersicherheit und Geräteschutz

Mehr Informationen und Rückfragen:

skross.ch, skross@extablish.com
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Slowfood im Schnellverfahren
Stromkoch

Am Mittag muss es meistens schnell gehen. Was tun, wenn 
das Essen nicht nur zackig, sondern auch gesund gekocht 
sein soll? Michael Küng hat mit Hochdruck am Problem gear-
beitet und die Lösung gefunden.  

Das Kochen wurde Christine in die Wie-
ge gelegt. Ihre Urgrossmutter hatte 
 bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in 
Basel ein Kochbuch herausgebracht. Die 
Leidenschaft für die Zubereitung frischer 

Zutaten und das Wissen daraus wurden seitdem von 
Generation zu Generation weitergereicht und verfei-
nert – bis der Sud daraus als feine Reduktion in den 
Kochtöpfen und Saucieren von Christine landete. 

Ein Koch findet die «Weltformel»
Die guten alten Zeiten in Ehren – aber das schnelle Le-
ben von heute stellt andere Ansprüche ans tägliche 
Kochen. Christines Mutter, heute auch anwesend, setz-
te ihre Saucen jeweils noch mit Rindsknochen oder 

Kochen unter 
(Zeit-)Druck:  
Rindsragout im 
Dampfkochtopf.

Fischgräten auf. Heute nehmen sich nur noch Hobby- 
und Profiköche Zeit für diese aufwendige Zubereitung. 
Christine, die im Job engagiert ist und fast jeden Mittag 
für die Familie kocht, hatte deshalb folgendes Anlie-
gen an den Stromkoch: Sie wollte wissen, wie sie 
währschaft, schnell und trotzdem gesund kochen 
kann. So, dass sie ein Menü am Vortag vorbereiten und 
am Mittag nach wenigen Handgriffen auftischen kann. 
Wäre Michael Küng Physiker und nicht Koch, man hät-
te ihn soeben schnell auf die Suche nach der «Weltfor-
mel» losgeschickt.  

Er nimmt die Herausforderung gerne an und be-
dient sich tatsächlich der Physik – in Form eines 
Dampfkochtopfs. Darin bereitet Michael Küng ein 
Rindsragout zu. In einer normalen Pfanne müsste das 



Zum Nachkochen
Das Rezept des Stromkochs finden  
Sie wie immer im Internet unter:

strom-koch.ch 

Wir wünschen «en Guete»!

D
er

 S
tr

om
koch kommt

Stromkoch Michael Küng  
kommt auch zu Ihnen nach hause. 

Und er bringt alle Zutaten mit! 

Haben Sie 
eine Frage zu einer  

bestimmten Zubereitungsart? 
Sind Sie auf der Suche nach einem 

bestimmten Rezept oder einer 
Spezialität? 

Senden Sie uns eine E-Mail, Betreff «Stromkoch»,  
an info@strom-koch.ch.  

Bitte begründen Sie kurz, weshalb die  
Zubereitungsart Sie interessiert.

Fleisch jetzt eine Stunde lang kochen – dank des 
Stromkoch-Tricks dauert das Schmoren aber gar nicht 
so lang, nämlich nur 20 Minuten. Michael Küng setzt 
nicht nur wegen des «traditionellen» Themas be-
wusst auf günstigeres, vermeintlich minderwertige-
res Fleisch: «Früher hat man noch das ganze Tier ver-
wertet, heute wollen alle nur noch das Filet- oder das 
Huftstück. Das finde ich schade.» 

Frisches aus dem Plastikbeutel
Der Stromkoch brät das Ragout an und schmeckt es mit 
Salz, Pfeffer und frischem Rosmarin aus Christines 
Garten ab. Dann giesst er Weisswein, Bouillon und 
Rindsjus dazu und verschliesst den Dampfkochtopf. 

Gut gerüstet 
geht es ans 
Gemüse.

Auch zeitlich schon etwas unter Druck, nimmt er sich 
des Gemüses an und stellt es mit seinem üblichen «Ich 
war gestern noch kurz im Garten» auf den Tisch. Das 
Grün des Broccoli, das Weiss des Kohlrabi, das Orange 
der Karotten – die intensiven Farben des frischen Ge-
müses sind eine Wucht. Während sich Christines Fami-
lie um das Rüsten kümmert, setzt Michael Küng eine 
einfache Sauce aus Gemüsefond, Butter und Zucker 
auf. Das erfüllt zwar nicht die Anforderung an «ge-
sund», aber sicherlich die an «währschaft» und vor al-
lem «fein». Das Gemüse wird geschnitten und kommt 
anschliessend unterschiedlich lange ins kochende 
Salzwasser. «Du kannst das Gemüse auch nur blan-
chieren und abschrecken. Das hält sich im Kühlschrank 
fünf Tage lang, wenn du es gut in einem Plastikbeutel 
verschliesst», erklärt Michael Küng. Damit kommt er 
slowly zum zweiten Anliegen von Christine zu spre-
chen. Denn sowohl Gemüse als auch das Fleisch kann 
man gut vorbereiten und am Mittag nochmal kurz auf-
kochen. Das schnellgegarte und inzwischen fertige 
 Ragout lässt sich abgetropft, gut portioniert und in Plas-
tikbeuteln verpackt sogar einfrieren. «Bevor die Jung-
mannschaft am Mittag nach Hause kommt, kannst du 
das Fleisch einfach kurz in einer frischen Sauce aufko-
chen oder erwärmen.» Da die Jungmannschaft bereits 
mit knurrendem Magen am Tisch sitzt, entscheiden wir 
uns für den Sofortverzehr.  Simon Fallegger

Das Menü kann man gut für den nächsten Tag 
vorbereiten oder: gleich geniessen.
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Die Waschmaschine EcoStyle WAE 87481 von Bauknecht 
verfügt über eine «15° Clean & Green»-Funktion. Der Öko-
waschgang spart 
Strom und hält die 
Farben länger  
 leuchtend. Auch 
darum gehört die 
Waschmaschine mit 
ProSilent-Motor und 
EcoMonitor zur 
Energieeffizienz-
klasse A+++.  

Wert: 2750 Franken 
(inkl. Lieferung, ohne 
Montage)  
www.bauknecht.ch

Fotos zeigen etwas sehr 
Persönliches – eine nahe-
stehende Person, ein 
schönes Urlaubsbild. Wir 
verlosen einen Gutschein 
von posterjack.ch für 
einen Fotodruck nach 
Wahl. Der Spezialist für 
indi vi duelle Fotoprodukte 
steht für Top qualität zu 
Best preisen.
Wert: 350 Franken

Mitmachen und …

… gewinnen!

Preisrätsel

Fo
to

s:
 z

V
g

Machen Sie mit!
Sie haben drei Möglichkeiten:
1.  Rufen Sie an unter Telefon 

0901 908 118 (1 Franken pro 
Anruf) und sagen Sie nach 
dem Signalton das Lösungs-
wort, Name und Adresse. 

2.  Senden Sie uns eine Postkarte 
mit dem Lösungswort an  
Infel AG, «Strom-Preisrätsel»,  
Postfach, 8099 Zürich.

3.  Geben Sie das Lösungswort 
online ein.  
 

strom-preisraetsel.ch

Teilnahmeschluss:  
26. September 2014

Gewonnen!
Das Lösungswort des letzten  
Preisrätsels lautete:  
«SOnnEnKOEnIG»
Wir gratulieren den Gewinnern: 

1. Preis Den Rattan-Strandkorb 
von Beliani hat gewonnen:  
Matthias Dieterle, Aarau

2. Preis Den Elektro-Tischgrill von 
Trisa Electronics hat gewonnen:  
Rosmarie Jenni, Ballwil

3. Preis Die Tickets für CYCLOPE 
hat gewonnen:  
Heinz Koch, Birrwil

Wir gratulieren!

Spielart
des
Jasses

Name der
kleineren
Brissago-
insel

Sportver-
band (Abk.)
Himmels-
wesen

Runddorf
afrikan.
Stämme

an ein Amt
zu zahlen-
der Betrag,
Abgabe

grosse
Eule

Ort westlich
von Chur

Gewichts-
einheit
von Edel-
steinen

Unnach-
giebigkeit
Höchst-
leistung

Verhei-
ratete

Weisshand-
gibbon

Schweiz.
Normen-
Vereini-
gung (Abk.)

CD mit Mu-
sikstücken
Autoz. für
Finnland

Wenderuf
b. Segeln

schweiz. En-
tertainer †

leicht übel,
schwin-
delig

Ehemann

sehr
kräftig,
mächtig

Hut (engl.)
Nebel
(englisch)
Ausweis-
art (Kzw.)

Waldtier

Kanton
und Stadt

Motoren-
erfinder †

Ort im
Aargau

zentraler
Ort der
Surselva

Kopf-
bewuchs

Wild- und
Waldpflege

Fürwort

Art v. Tomo-
grafie (Abk.)

Zu-
sammen-
bau

griech.
Natur-
gottheit

hohes
Bauwerk m.
Zeitanzeige

Notobdach

zusätz-
licher
Verdienst

Streitkräfte
der
Schweiz

Kohlart

Vorbild

nicht
hügeliges
Gebiet

Dativ-
frage-
wort

englische
Bejahung
Nutztier in
Südeuropa

fröhlich,
heiter (frz.)
Verkehrs-
mittel

eh. Mass
des Drucks

Farb-
ton

Stadt im
Kt. Waadt
Weltorga-
nisation

Börsenbe-
richt (Abk.)
unbestimm-
ter Artikel

Garnauf-
wickel-
körper

französ.
Dichter †
Obligatio-
nenrecht

einfältige
Person
(salopp)

elektrisch
geladenes
atomares
Teilchen

Zahl

Gestalt in
«Fidelio»

Verkauf
(fran-
zösisch)

2

1

10 12

3

6 7

5 4

11

9

8

21 10 123 6 754 1198

Geniessen Sie zu zweit 
ein mehrgängiges Gour-
metessen im 5-Sterne-
Hotel Cervosa in Serfaus-
Fiss-Ladis in Tirol, inkl. 
einer Flasche österreichi-
schen Rotweins. Küchen-
chef Mario Wille ver-
wöhnt Sie mit Liebe zum 
Detail und einer grossen 
Portion Kreativität.
Wert: 219 Franken

3. Preis2. Preis

PO S T E R J A CK

1. Preis
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Alltag aus,

Die Dose bringt’s:

Blitzschnelles Internet

Bestes HD-TV

Kleiner Preis

Grundanschluss 

mit 2 Mbit/s gratis

Jetzt rein ins 
Kabelnetz 3.0

www.dose-an.ch


