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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie

Haben Sie sich vielleicht auch schon  
gefragt wie es denn möglich ist, dass  
Ihnen Arosa Energie 100% Ihres Strom-
bedarfs zum Beispiel als Solarstrom 
liefern kann? Unter anderem habe auch 
ich Ihnen in früheren News-Flashs erklärt, 
dass beim Strom immer genau gleich viel 
produziert werden muss, wie verbraucht 
wird.
Gerade beim Solarstrom ist dies aller-
dings schwierig, denn wir alle verbrau-
chen Strom meist rund um die Uhr, der 
Kühlschrank, die Wärmepumpe oder der 
Gefrierschrank schalten sich ohne unser 
Zutun zu jeder Tages- und Nachtzeit ein 
und aus.
Physikalisch ist diese Regel natürlich 
immer noch gültig - es ist nicht möglich, 
ausser falls der Solarstrom hierzu einge-
speichert und bei entsprechendem Bedarf 
wieder ins Netz zurückgespeist würde.
Ganz so kompliziert ist es für die Energie-
versorger aber nicht, 100% Solarstrom zu 
liefern. Die Lösung ist, dass die Speiche-
rung über Zertifikate erfolgt. Ein Produzent 
von Strom aus erneuerbarer Energie (oder 
dessen direkter Abnehmer), hat bei der 
Swissgrid ein Konto. Auf diesem werden 
ihm für die produzierten Strommengen  
regelmässig sogenannte Herkunfts-
nachweise (HKN)-Zertifikate eingebucht,  
sozusagen „gespeichert“ wie Geld auf der 
Bank. Diese sind handelbar und ein Jahr 
lang gültig.
Energieversorger, welche nun bestimmte  
Mengen an Strom aus Wasserkraft, 
Windkraft, Sonnenergie und anderen  
erneuerbaren Energiequellen an ihre  
Kunden verkauft haben, sind demge-
genüber verpflichtet, Zertifikate in ent-
sprechender Höhe zu entwerten. Diese 
müssen sich also mindestens einmal im 
Jahr mit genügendZertifikaten eindecken, 
falls deren Eigenproduktion hierzu nicht 
ausreicht.

Arosa Energie liefert allen Kunden stan-
dardmässig die Qualität „Wasserkraft 
Schweiz“, welche wir in den Kraftwerken 
Litzirüti und Lüen herstellen. Da wir, über 
das ganze Jahr gesehen, deutlich mehr 
produzieren als Bedarf besteht, müssen 
wir keine weiteren Zertifikate einkaufen, 
sondern können im Gegenteil unseren 
Überschuss an andere Energieversorger 
verkaufen. Dasselbe gilt auch für unsere 
Zusatzqualität arosaenergie+ aus dem 
Trinkwasserkraftwerk Molinis.
Im Falle des Solarstroms stellen wir  
diesen nicht selbst her, sondern kaufen 
den lokalen Produzenten im Rahmen  
unserer Förderung nebst dem Strom auch 
die Herkunftsnachweise (Zertifikate) ab. 
Auch hier haben wir einen Überschuss, 
denn wir konnten unsere Kundschaft  
bisher nicht genügend überzeugen, uns 
die im Schanfigg produzierte Solarener-
gie abzunehmen. Dass dies offenbar 
auch in der restlichen Schweiz der Fall 
ist, davon zeugen die niedrigen Preise für 
Solarstrom-Zertifikate.
Demgegenüber fällt auf, dass die Was-
serkraftzertifikate in diesem Jahr deut-
lich höher gehandelt werden als früher. 
Offenbar scheint sich die in der Schweiz 
sehr verbreitete Tendenz, den Kunden als 
Standardqualität Wasserkraft zu liefern, 
langsam in den Preisen bemerkbar zu 
machen.
Geschätzte Kundschaft, ich hoffe 
dass auch Sie mit Zuversicht in den  
Winter starten können und wünsche Ihnen  
schöne Adventstage!

Erklärung zur Stromkennzeichnung 
2016
Wenn Sie die Stromkennzeichnung für 
das Jahr 2016 auf Ihrer Rechnung an-
sehen, werden Sie feststellen, dass der 
Grossteil der gelieferten Energie aus 
sogenannten grauem Strom oder nicht 
überprüfbaren Strom besteht. Wir haben 
im Jahre 2016 unsere gesamte Produk-
tion inklusive der Herkunftsnachweise 
noch an das ewz verkauft, im Gegenzug 
haben wir den gesamten Bedarf einge-
kauft. Das ewz war nicht verpflichtet, uns 
einen bestimmten Strommix zu liefern, 
und im 2016 resultierte daher gemäss 
deren Deklaration eine Lieferung aus 
100% „nicht überprüfbare Energieträger“.  
Ab Januar 2017 liefert Arosa Energie  
standardmässig Strom aus 100% Wasser-
kraft.

Arbeitsjubiläen bei Arosa Energie
Im Jahr 2017 durfte Arosa Energie drei 
Mitarbeiter für Ihre langjährige Treue eh-
ren.
Hans Peter Freund 10 Jahre 
Peter Aerni  15 Jahre 
Roger Frischknecht 25 Jahre
Wir bedanken uns bei den Jubilaren sehr 
herzlich für Ihren Einsatz in den vergan-
genen Jahren. Für die Zukunft wünschen 
wir ihnen alles Gute und weiterhin eine 
gute Zusammmenarbeit.

Bitte wenden



Stromrechung papierlos bezahlen ?
- Jetzt neu auch per E-Mail möglich.

Anmeldung unter www.arosaenergie.ch
oder Tel. 081 378 67 86

empfiehlt

natürlich aus dem Schanfigg
bestellen und gewinnenbe

Wählen Sie jetzt eines unserer Stromprodukte

arosaenergie+
arosasunnaenergie

Mit Ihrer Bestellung bis 30. November 2017 nehmen Sie  
automatisch an der Verlosung von Arosa Humorfestival Tickets teil. 
Weitere Infos auf unserer Homepage unter 
www.arosaenergie.ch/produkte/stromprodukte/


