Zoom

Biogas liegt im Trend
Gemeinden entscheiden sich zunehmend für Biogas zum Heizen. Die lokale Klimabilanz dankts.

Seit letztem Oktober haben über 500
Privat- und Geschäftskunden von Erdgas
Zürich profitiert und beziehen 5, 20 oder
100 Prozent Biogas. Angeboten wird die
erneuerbare Energie in den mit Erdgas
versorgten Gemeinden auch für die Beheizung oder die Kühlung ihrer öffentlichen Gebäude. Denn mit jedem Anteil
Biogas verbessert sich automatisch auch
die lokale Klimabilanz.

Wachsendes Interesse bei
Gemeinden
In Buchs, Erlenbach, Meilen, Stäfa und
Winkel haben sich die Gemeindeverantwortlichen bei der Beheizung verschiedener öffentlicher Gebäude relativ schnell
für einen Biogas-Anteil entschieden.
Erdgas Zürich versorgt die erwähnten
Gemeinden direkt mit Erdgas und ist
deshalb auch für die aktive Vermarktung
von Biogas zuständig. «Natürlich freuen

Biogas – jetzt bestellen!
Wer noch ein bisschen mehr für die Umwelt tun möchte, kann zwischen
5, 20 oder 100 Prozent Biogas wählen. Bestellen ist einfach und jederzeit
möglich unter www.erdgaszuerich.ch/biogas.
Vorteile
• Mit einem Anteil an Biogas wird die Umweltbilanz deutlich verbessert
• Für die Umstellung auf Biogas muss weder die Heizungsanlage angepasst
werden noch sind zusätzliche Investitionen notwendig
• Erdgas Zürich investiert in moderne regionale Anlagen zur BiogasErzeugung
• Der vertraglich vereinbarte Anteil an Biogas wird ins Erdgas-Netz
eingespeist
Qualität, die überzeugt
Biogas weist sowohl gegenüber anderen Heizenergieträgern als auch
anderen Treibstoffen eine hervorragende Ökobilanz aus. Die Ergebnisse der
eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) finden
Sie unter www.erdgaszuerich.ch/biogas/oekobilanz.
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wir uns, wenn immer häufiger von unserem Angebot profitiert wird», erklärt
Rainer Schöne, Bereichsleiter Marketing
von Erdgas Zürich. Mit Wallisellen und
Thalwil zählt Erdgas Zürich zudem zwei
Wiederverkäufer zu aktiven Biogas-Kunden, welche die Abnahmeverträge vor
rund drei Monaten unterzeichnet haben.
Gion Hagmann, Leiter DLZ Infrastruktur
der Gemeinde Thalwil, ist vom Angebot
überzeugt: «Nach Biogas besteht auch in
unserer Gemeinde eine grosse Nachfrage. Zudem sind wir von der Produktvermarktung von Erdgas Zürich überzeugt
und werden die Biogas-Varianten auf dieselbe Art und Weise anbieten.» Dadurch
ist ein einheitlicher Marktauftritt gewährleistet und Biogas wird im Wärmemarkt
schneller bekannt und vertraut.

Weitere Vertragsabschlüsse
folgen
«Wir führen zurzeit weitere Gespräche –
Vertragsabschlüsse stehen unmittelbar
bevor», freut sich Schöne. «Da Städte
und Gemeinden die Mehrausgaben
budgetieren müssen, erfolgt die Lieferaufnahme aber teilweise erst zu einem
späteren Zeitpunkt.»
Weitere Informationen zu Biogas erhalten
Sie unter www.erdgaszuerich.ch oder
wählen Sie einfach die Nummer 043 317
25 25.

