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Neues Coronavirus

Aktualisiert am 28.10.2020

ERKÄLTUNG?
Unbedingt online CoronavirusCheck machen.*
bag-coronavirus.ch/check
Falls kein Internet vorhanden: +41 58 463 00 00

*Bei neu aufgetretenen Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Verlust des Geruchs- und/oder
Geschmackssinns. So erfahren Sie, ob ein Coronavirus-Test nötig ist.
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Von den vielen Veränderungen, die die
Energiewelt gerade erlebt, ist eine besonders erfreulich: der Aufstieg der
Photovoltaik. In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der neu gebauten Anlagen in der Schweiz stetig zugenommen. Eine gute Nachricht für die
Energiewende, die auf die erneuerbare
und lokal produzierte Energie aus der
Sonne setzt. Und es freut mich, dass
auch IWB mit vielen installierten und
finanzierten Anlagen ihren Teil zu dieser Erfolgsgeschichte beiträgt. Dieses
Engagement wird IWB in den kommenden Jahren mit Partnerschaften stark
ausbauen.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen ein
weiteres Pionierprojekt aus Basel vor,
das beweist, was mit Photovoltaik
möglich ist. Wir zeigen, was IWB selbst
für ihre Kunden mit Photovoltaiklösungen möglich macht, und hören
schliesslich einen Energiepolitiker, der
darlegt, wie in der Schweiz noch sehr
viel mehr Solarenergie möglich wäre.
IWB ist überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte der Solarenergie gerade erst
begonnen hat.

Markus Balmer
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Vertrieb

Envelope-open markus.balmer@iwb.ch
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Foto: Christian Flierl

Ein gutes
Zuhause für
Ente & Co.

Mehr Schutz für seltene
heimische Wasservögel
bietet der Entenweiher
in den Langen Erlen.

Der Entenweiher in den Langen Erlen zeigt, wie
ökologische Grünraumgestaltung gelingt. Ursprünglich ein Auffangbecken für Rheinsedimente, wurde der Weiher in den 1970er-Jahren für
Wasser- und Wattvögel zugänglich gemacht.
Nach über 40 Jahren war es an der Zeit, den inzwischen erweiterten Weiher erneut aufzuwerten,
Sträucher zurückzuschneiden und Steinhaufen
sowie andere Rückzugsräume neu zu gestalten.
Die Arbeit erledigt die Ornithologische Gesellschaft Basel, unterstützt vom IWB Öko-IMPULS.
Damit auch unsere Enkel noch entdecken können,
wo nicht nur die Enten hausen, sondern auch
viele andere heimische Wasser- und Wattvögel.

Weitere Nachhaltigkeitsprojekte
GLOBE iwb.ch/nachhaltigeprojekte

Stromtarife 2021 unverändert
Im neuen Jahr bleiben die Stromtarife für alle
IWB-Kunden unverändert. Möglich wird dies,
da IWB nicht alle Kosten, die für die Berechnung
des Netznutzungsentgelts anfallen, weitergibt.

Normaltarif
Mo–Fr, 6–20 Uhr

Spartarif
in der übrigen Zeit

Einfachtarif

Elektrische
Energie

Netznutzung

IWB Strom small

Versorgung in
Niederspannung
(400 Volt) auf der
Netzebene 7

So werden IWB-Kunden um insgesamt rund
2.6 Millionen Franken entlastet. Die genauen
Tarife erhalten IWB-Kunden mit der nächsten
Stromrechnung.
Abgaben
Weitere Informationen und Erklärungen
zu den Tarifen und Abgaben finden Sie
unter www.iwb.ch.
Lenkungsabgabe *

Abgaben
Kanton

Abgaben
Bund

8.80

14.80

5.20

3.40

4.59

Total
36.79 Rp./kWh

7.15

5.20

4.00

2.43

3.72

Total
22.50 Rp./kWh

7.95

13.50

5.10

3.27

4.42

Total
34.25 Rp./kWh

* Durch die Wiederausschüttung der Lenkungsabgabe reduziert sich der Totalbetrag je nach Stromverbrauch und Haushaltsgrösse um etwa 4 bis
6 Rappen pro Kilowattstunde (kWh).
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Sonnenbox
Crowd: Es wird
gebaut!

Foto: iStock

Mit einer eigenen Solaranlage Strom produzieren, ohne ein
Dach zu besitzen – das ermöglicht das Angebot Sonnenbox
Crowd von IWB. Interessenten können quadratmeterweise
helfen, eine Solaranlage zu finanzieren. Sobald sie gebaut ist
und Strom produziert, wird ihnen dieser Strom angerechnet.
Und nun wird tatsächlich gebaut! Die erste Anlage in Basel
hat ihr vorgegebenes Finanzierungsziel erreicht, wird damit
also erstellt. Ein Stück persönliche Energiewende für viele
Menschen in Basel.

Wie es weitergeht und mehr über
die Sonnenbox Crowd:

GLOBE iwb.ch/sonnenbox-crowd

Viele sehnen sie in diesem Jahr noch inniger herbei: die Basler
Fasnacht. Und wie jedes Jahr findet vor den «drey scheenschte Dääg» das traditionelle Fasnachtsbändeli im Theater
Arlecchino statt. Umrahmt von Drummler, Pfyffer und Schnitzelbängg stimmt eine ganz besondere Geschichte auf die Fasnacht ein. Darin wird auch geklärt, ob nicht doch wieder Corona die Fasnacht ruiniert. Für die Vorstellung vom Sonntag,
24. Januar 2021, sind im IWB CityCenter vergünstigte Tickets
(CHF 10.– pro Stück) erhältlich. Verkaufsstart ist der 6.1.2021
um 10:00 Uhr. Nur solange Vorrat, max. 4 Tickets pro Person.

Der IWB-Jahresplaner
ist da!
Foto: Simon Havlik

Ans Fasnachtsbändeli mit IWB

Das neue Jahr gut organisiert starten – der
praktische Jahresplaner von IWB machts
möglich. Der Tageskalender im Taschenformat hat alle Feiertage und Veranstaltungen im Überblick. Ab sofort ist er gratis im
IWB CityCenter erhältlich.

Weitere Informationen

Foto: René Roth

GLOBE theater-arlecchino.ch

energie & wasser 4/ 20
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Der etwas
grössere Einkauf
IWB beschafft die verschiedensten Dinge. Dabei muss sie
strenge Vorgaben einhalten und achtet neu verstärkt
auch auf Nachhaltigkeit. Keine leichte, aber eine spannende
Aufgabe, wissen Roberto Grimm und Andrea Garcia.
Text: Paul Drzimalla
Foto: Niels Franke

barkeiten langfristig gewährleistet sind, ob sich
Monopole abzeichnen oder auch innovative Neuentwicklungen.
Als öffentlich-rechtliches Unternehmen kauft
IWB anders ein als private Firmen.
Grimm: Richtig. Das öffentliche Beschaffungsgesetz macht uns genaue Vorgaben. Die Beschaffung muss sehr transparent erfolgen, alle Anbieter
müssen gleich behandelt werden und die Wirtschaftlichkeit muss gewährleistet sein. Das ist
anspruchsvoll, auch für unsere Lieferanten.
Garcia: Wir meistern einen Spagat, einerseits
formell alles korrekt abzuwickeln und andererseits
den Wettbewerb zuzulassen. Und dazu kommt
noch eine neue, spannende, Herausforderung …

Entscheiden mit, was
im Lager von IWB
liegt: Andrea Garcia
und Roberto Grimm.
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Roberto Grimm und Andrea Garcia, Ihr Team
ist für den Einkauf bei IWB zuständig. Was tun
Sie genau?
Andrea Garcia: Als Projekteinkäuferin ist meine
Aufgabe, die öffentlichen Ausschreibungen zu
begleiten. Ich bin dabei für bestimmte Produktgruppen zuständig, wie zum Beispiel Armaturen
oder auch Kleider und Fahrzeuge, die ich zusammen mit dem Fachbereich beschaffe.
Roberto Grimm: Als Leiter Einkauf koordiniere
ich das ganze Team. Wir sind 15 Personen; neben
dem Projekteinkauf gibt es auch noch den operativen Einkauf, der zum Beispiel Bestellungen
auslöst, und den strategischen Einkauf, der den
Markt beobachtet, um festzustellen, ob Verfüg-

… nämlich die nachhaltige Beschaffung …
Grimm: … die Andrea und ich gemeinsam mit unserem IWB-Kompetenzzentrum aufgebaut haben.
Unser Ziel ist, sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitskriterien von IWB auch unsere Lieferkette positiv beeinflussen. Das ist ein langer Prozess. Nicht
bei jedem Produkt gibt es etablierte Nachhaltigkeitslabels. Oft sind es komplexe Lieferketten, auf
die wir nur indirekt Einfluss nehmen können.
Garcia: Deshalb definieren wir auch für jede Ausschreibung die zum Projekt passenden Kriterien.
Es gibt ja fast keine Standardausschreibungen.
Auch nach fünf Jahren im Team kommen noch
Aufträge, die für mich neu sind. Deshalb besuche
ich auch immer wieder Baustellen, lasse mir Teile
und ihre Funktion erklären. Das macht meinen Beruf so spannend.

EINBLICK
Joachim Hoeltz, CEO
der Rondo AG, verbessert mit Photovoltaik
die Wirtschaftlichkeit.

Kostenprognose: sonnig
Die Rondo AG erstellt eine sehr grosse Solaranlage.
Das rechnet sich innert kürzester Zeit. Doch es
gibt noch einen weiteren Grund für die Investition.
Text: Paul Drzimalla
Fotos: Timo Orubolo

Ü

ber 1700 Solarmodule, ein ganzes Dach
voll. Die Dimensionen der Photovoltaikanlage, die IWB für die Rondo AG auf deren
Hauptsitz erstellt hat, sind in der Tat beeindruckend. Etwa 500 000 Kilowattstunden pro Jahr
soll die Anlage liefern – genug, um rund hundert
4-Personen-Haushalte mit Strom zu versorgen.
Viel Energie also, doch sie wird gebraucht: Die
Rondo AG ist ein internationales Unternehmen,
das auf Pharmaverpackungen spezialisiert ist.
Am Standort Allschwil arbeiten Fertigungsmaschinen aus der Druckindustrie wie Druckplattenbelichter, Druckmaschinen, Stanzen und
Klebemaschinen sowie Aufrichtemaschinen für
Verpackungen – alles energiehungrige
Verbraucher.
«Durch die Photovoltaikanlage werden wir etwa
20 bis 25 Prozent unseres Strombedarfs selbst erzeugen», sagt Joachim Hoeltz, CEO bei Rondo.
«Das wird sich langfristig auch positiv auf unsere
Wirtschaftlichkeit auswirken.» Bei Rondo wurde
kalkuliert und schnell herausgefunden, dass sich
die Photovoltaikanlage rechnet. Durch den grossen Energieverbrauch des Unternehmens und

begünstigt durch Fördergelder soll sie sich bereits
innert sechs Jahren amortisieren. «Danach
beschert sie uns bereits dauerhaft tiefe Energiekosten», so Hoeltz weiter. Für ein energieintensives Industrieunternehmen ein eindeutiger wirtschaftlicher Vorteil.
Doch es sind nicht nur ökonomische Vorteile,
die Rondo zur grossen Anlage gebracht haben.
«Nachhaltigkeit wird sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Kunden wichtiger. Das
zeigt nicht zuletzt die aktuelle Klimadebatte»,
erklärt Joachim Hoeltz. Sein Unternehmen setze
sich aber schon länger für Nachhaltigkeit ein.
Die Photovoltaikanlage reihe sich da ein und sei
auch ein Statement. «Wir sehen uns als ein in
der Schweiz produzierendes Unternehmen und
stellen uns hier langfristig für die Zukunft auf,
auch mit einer nachhaltigen Energieversorgung
vor Ort.»

Photovoltaik schreibt Erfolgsgeschichten.
Mehr davon hier:

GLOBE iwb.ch/solar-magazin
energie & wasser 4/ 20
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Früchte vom
Experimentierfeld

Blick auf das Areal
mit einer der
vielen Photovol
taikanlagen.
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Zur Person
Barbara Buser gründet nach Einsätzen
in Afrika 1995 die Bauteilbörse Basel,
um der Verschwendung im Bauwesen
zu begegnen. 1998 plant und entwirft
sie gemeinsam mit Eric Honegger und
anderen die Umnutzung der ehemali
gen Volksbank zum Unternehmen
Mitte in Basel. Das dafür gegründete
Baubüro Mitte wird später zum bau
büro in situ umbenannt, das sich auf
Um- und Zwischennutzungen sowie
Wiederverwertung spezialisiert. Sie ist
Mitbegründerin der Kantensprung
AG, die das Gundeldinger Feld be
treibt. 2020 erhält sie gemeinsam mit
Eric Honegger für ihr Schaffen den
Prix Meret Oppenheim des Bundes
amts für Kultur.

Im Gundeldinger Feld in Basel gibt es Photovoltaik
mit Modellcharakter. Und daneben viele Experimente,
die überzeugen, wenn man genau hinsieht.
Ein Augenschein mit Architektin Barbara Buser.
Text: Paul Drzimalla
Fotos: Christian Aeberhard

U

nscheinbar liegt es vor uns: ein Stück
Beton, quadratisch und an jeder Ecke ein
kreisrunder Ausschnitt. Es wirkt achtlos
auf den Boden gelegt, drum herum stehen Velos.
Und doch erzählt es viel über diesen Ort. «Das
sind die Ausschnitte der Fenster, die wir aus den
Silowänden herausgeschnitten haben», erklärt
Barbara Buser. Wir treffen sie im Gundeldinger
Feld in Basel, um uns das Solarsilo zeigen zu las
sen. Ein ehemaliges Kohlesilo, das umgewandelt
wurde. Wie der Rest des Areals: von einem Fab
rikgelände zu einem lebendigen Quartier, und im
Falle des Silos zu einem schweizweit beachteten
Stück Solararchitektur.

Recycling im Quartierwohnzimmer
Wer ins Gundeldinger Feld kommt, betritt eine an
dere Welt. Während draussen im Quartier Verkehr
und enge Trottoirs das Bild bestimmen, ranken
sich plötzlich Pflanzen über Gerüste. Menschen
sitzen, schlendern, unterhalten sich. «Unsere Visi
on war immer, dem Gundeli ein Wohnzimmer zu
geben», erklärt Buser. Sie selber ist hier aufge
wachsen, im einstigen Arbeiterquartier, das in den
letzten Jahren immer populärer geworden ist.
«Früher gab es hier nicht viel. Ein paar Beizen.
Aber kein kulturelles Angebot, keinen Ort, an dem
sich Familien gerne aufgehalten hätten.» Heute
energie & wasser 4/ 20
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verteilen sich über 70 Mieter auf die acht Gebäude.
Das Areal beherbergt Kletterhalle, Kita, Bars und
Büros. «Hier drin ist zum Beispiel eine Kinder
zirkusschule», erklärt Buser, während wir die
Aussentreppe des Silos hinaufsteigen. Das hohe
Silo sei prädestiniert. Einen Übungsraum für Tra
pezkünstler schaffen, das sei hier einfach so mög
lich.

ist die Geschichte des Gundeldinger Felds: eine
Entwicklung Schritt für Schritt. Ganz ohne Grossin
vestor mit Renditewunsch, dafür mit engagierten
Menschen und immer wieder genialen Einfällen.

Wir blicken uns weiter um. Tief unter uns fallen
Pflanzen auf, die an einem Stahlgerüst hängen. Ein
Überbleibsel der alten Fabrikhalle, erklärt Barbara
Buser. «Und das Grün stammt aus dem Gundeli.
Wir haben einen Aufruf im Quartier gemacht, wer
Pflanzen abzugeben habe.» In den Jahren sind aus
den Pflänzchen Büsche, Ranken und kleine Bäume
geworden. Und weitere wachsen in Metallampeln
am Gerüst. «Die Körbe haben wir aus einer alten
Kohlezeche in Deutschland gerettet», erklärt sie.
Barbara Buser, Architektin / Mitinitiantin Gundeldinger Feld Die Arbeiter haben früher ihre schmutzigen Kleider
daran aufgehängt. Nun wachsen Setzlinge für an
dere Projekte des Architekturbüros in ihnen. Auch
sie ein Symbol – für die Transformation, für den
Ruhig und klar. So redet Barbara Buser über ihre
Ideenreichtum.
Ideen. Und doch erfasst ihre Begeisterung jeden,
der zuhört. Die Architektin experimentiert gerne,
mit Räumen, mit Materialien, am liebsten mit ge
brauchten. Ihr Büro war einer der ersten Mieter am
Alle Energie auf Solar
Platz, nachdem Buser und vier weitere Initianten
die ehemalige Maschinenfabrik im Baurecht über
Auf dem Dach angekommen, sehen wir die ver
nehmen konnten. Langsam haben sie das Areal
schiedenfarbigen Panels des Solarsilos. Das
entwickelt, dabei viel probiert und gelernt. «Die
Gundeldinger Feld sei von Anfang an als Pilotpro
Oberlichter da unten», sie weist auf ein Nachbarge jekt für die 2000-Watt-Gesellschaft geplant gewe
bäude, «die sind mit Gewächshausfarbe bestri
sen, so Barbara Buser. Von Beginn weg wurde ver
chen.» Die Büros darunter würden so beschattet.
einbart, die Temperatur in den Gebäuden zu
Bis im Winter wird die Farbe abgewaschen und im
senken. Ausserdem werden konsequent Energie
Frühling dann neu aufgetragen. «Das ist so viel ein sparlampen und Wassersparventile eingesetzt –
facher, als teure Technik einzubauen. Und ressour
und Stückseife. «Ja, das bringt etwas!», Barbara Bu
censchonender dazu.» Recycling ist zum Marken
ser blickt über ihre Brille, «weniger Verbrauch,
zeichen ihres Architekturunternehmens geworden, weniger Abfall.» Zudem wurde mit allen Nutzern
das heute 60 Leute beschäftigt und in der Schweiz
vereinbart, dass sie kontinuierlich ihren Energiever
und Europa tätig ist.
brauch senken. Das habe an den Jahresversamm
lungen auch schon zu hitzigen Diskussionen ge
führt. Irgendwann sei ihr und den Initianten aber
klar geworden, dass sie noch viel mehr Mittel
Ideen und ihre Geschichten
bräuchten, um den Erfolg der Massnahmen zu
Wir erreichen den dritten Stock. «Diese Solaranlage messen. «Und deshalb haben wir unsere Energie in
etwas Neues gesteckt», sagt sie: das Solarsilo.
da drüben ist auch spannend», meint Buser, wäh
rend wir auf den Hof blicken. «Sie mag nicht so ele
Ein Stockwerk tiefer stehen wir im Sitzungszimmer
gant sein wie das Silo. Dafür ist ihre Geschichte
umso schöner.» 138 Module umfasst die Anlage auf des Silos. Ein Blick aus dem Fenster offenbart zwei
der anderen Seite. Errichtet wurde sie von drei Per weitere Photovoltaikanlagen. Mieter haben sie mit
eigenen Mitteln nachträglich erstellt. Weit hinten
sonen, darunter der 2019 verunglückte Basler Um
ragt ein Storchennest über das Dach des Areals.
weltaktivist Martin Vosseler. Er habe immer schon
Man warte noch auf die Störche, erklärt Buser. «Ei
eine Solaranlage bauen wollen, erklärt unsere Be
gentlich sollte keine Fläche am Gebäude einfach
gleiterin, und habe dank einer Erbschaft das Geld
gehabt, nur kein eigenes Dach. «Und wir hatten die ungenutzt sein. Entweder man begrünt sie oder
Dachfläche, aber kein Geld.» Barbara Buser lacht. Es baut Solaranlagen.» Geld kosten Dach und Fassade

«Eigentlich sollte keine
Fläche am Gebäude einfach
ungenutzt sein.»
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Oben: das Solarsilo
im Hintergrund,
rechts: die verschie
den farbigen Panels

FOCUS

Das Solarsilo
Das ehemalige Kohlesilo ist ein Photovoltaik-Pilotprojekt, das von
der FHNW begleitet und vom Bundesamt für Energie und dem Amt für
Umwelt und Energie Kanton Basel-Stadt unterstützt wird.
•
•
•

•
•
•

Verschiedene gefärbte, in die Gebäudehülle integrierte 		
Solarpanels
Jahresertrag (September 2019 – August 2020): 16 000 kWh
Leistungsunterschied Farbmodule: – 18 % Ertrag
gegenüber Klarglas (fast keine Unterschiede zwischen 		
den Farben)
Vorteil Farbmodule: Ästhetik (Fassadenanwendung), 		
hoher Ertrag im Winter und morgens/abends
Batteriespeicher aus alten Twike-Elektrofahrzeugen 		
(«second life»): Kapazität: 35 kWh
Vor Ort direkt verbrauchter Solarstrom
(«Eigenverbrauchsgrad»): bis 86 %

ja sowieso, meint sie. Ihr Büro realisiere deshalb
immer Photovoltaikanlagen, wenn es sich bei ei
nem Projekt anbiete. In einer Ecke surrt ein Kühl
schrank, betrieben von zwei Solarpanels, die statt
Silizium Randensaft verwenden. Was andernorts
überrascht, überzeugt hier. Experimente? Ja, bitte!
Am Schluss steht die Frage, ob die Ideen, die in
ihrer Architektur stecken, auch auf die Menschen
überspringen. Werden die Bewohner eines Solaa
reals auch vernünftiger im Umgang mit Energie?
Barbara Buser überlegt lange, während wir die
Treppen wieder hinuntersteigen. Schliesslich
meint sie: «Wir Menschen sind widersprüchlich.
Grundsätzlich sind wir intelligent genug, um zu
wissen, was zu tun wäre. Und doch wollen wir un
seren Komfort: Flugreisen, Autos, teure Häuser.»
Was kann das verändern? Ihre Antwort kommt
schnell. «Letztendlich nur die Politik. Ein Energie
gesetz wie hier in Basel. Und wohl auch die Len
kung: Geld wirkt.» Sie hat keine Angst vor grossen
Gedanken. Sie sind ihr Antrieb und stecken in ihrer
Arbeit. Und dann geht sie. Durch ihr Wohnzimmer.
Durch die vielen kleinen Experimente. Die aller
meisten geglückt.
energie & wasser 4/ 20
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Die Sonne
machts möglich
Photovoltaik ist für Hauseigentümer,
Unternehmer und Mieter attraktiv. Nebenbei bringt sie die Energiewende voran.
IWB hat all diese Perspektiven im Blick und
ein komplettes Angebotspaket.
Text: Paul Drzimalla
Fotos: Timo Orubolo

W

er einmal von oben auf eine Schweizer
Ortschaft schaut, erkennt: Es tut sich
etwas auf den Dächern. Immer mehr
Photovoltaikanlagen werden installiert und leisten damit ihren Beitrag zur Energiewende. Und
das nicht nur, indem sie den Anteil an Energie
steigern, die aus erneuerbaren Quellen stammt.
Sondern auch, indem sie helfen, den Verkehr und
die Wärmeproduktion klimafreundlicher zu gestalten. Wie das?

wohl zur Energiewende wie auch zu den Bedürfnissen passen.» Mit der Sonnenbox als Komplettpaket für Photovoltaik, der Chargebox für die
Elektroauto-Ladeinfrastruktur und der Wärmebox
für die Heizungsanlage. Alle Angebote beinhalten
Beratung, Planung und Installation der Infrastruktur und für Unternehmen sogar deren Finanzierung und Betrieb. «Die Angebote sind aufeinander
abgestimmt», sagt Sebastian Schillinger. «Das verbindende Element ist die Photovoltaik.»

Drei Sektoren,
nachhaltig verbunden

Solares Potenzial für Private
und Unternehmer …

Das Stichwort lautet «Sektorkopplung». Ein technischer Begriff, hinter dem ein einfacher Gedanke
steht, erklärt Sebastian Schillinger. «Es geht um
die Verbindung der Sektoren Elektrizität, Wärme
und Mobilität. Und das ist ein Pfeiler der Energiewende», so der Leiter Product Management bei
IWB. Denn wenn die Energieträger dieser Sektoren verbunden sind, lassen sie sich gemeinsam
dekarbonisieren. «Das läuft letztendlich auf eine
Elektrifizierung der Sektoren hinaus», so Schillinger weiter. Denn Strom lasse sich am einfachsten
CO2-neutral produzieren – mit Photovoltaik.

Als Beispiel nennt er den Besitzer eines Einfamilienhauses. «Für ihn, wie übrigens auch für Unternehmen, sollte Photovoltaik vor allem einen
Zweck erfüllen: Strom für den Eigenverbrauch
produzieren.» Denn Strom, der direkt vor Ort produziert und verbraucht wird, ist der günstigste.
Bei diesem Ziel hilft die Wärmepumpe, die bei der
Wärmebox zum Einsatz kommt. Sie ist nicht nur
eines der effizientesten und modernsten Heizungssysteme, sondern hilft auch, den Eigenverbrauch einer Photovoltaikanlage zu verbessern.
Indem sie den Strom, den sie als Energiequelle
braucht, zu Wärme umwandelt, die sich wiederum
speichern lässt. «Wärme und Strom sind zwei Themen, die alle Immobilienbesitzer ansprechen»,
fasst Schillinger zusammen. Oft suchten die Kun-

Der Energiewende stehen Kunden und ihre Bedürfnisse gegenüber. «Und für sie entwickeln wir
Lösungen», betont Schillinger. «Lösungen, die so12
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Koordiniert: Sebastian Schillinger
(rechts, Bild unten)
stellt sicher, dass
Produkte von IWB
rund um Photovoltaik zueinander
passen.

«Im Lebenszyklus einer Immobilie
gibt es viele Gelegenheiten, über
Photovoltaik nachzudenken.»
Sebastian Schillinger, Leiter Product Management, IWB

energie & wasser 4 / 20
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den nur für das eine oder das andere eine Lösung.
«Es ist aber wichtig, beides vor Augen zu haben
und, wenn möglich, auch gemeinsam zu planen.
IWB kann das.»
Eine zweite Anwendung, bei der Photovoltaik ihr
Potenzial entfaltet, ist die Elektromobilität. Sebastian Schillinger rechnet vor: «Nehmen wir einen
Tesla. Das Model S braucht rund 18 Kilowattstunden Strom auf hundert Kilometer.» Gehe man von
15 000 gefahrenen Kilometern im Jahr aus, brauche man dafür gut 2700 Kilowattstunden Strom.
Eine Menge, die sich bereits mit einer kleineren
Solaranlage produzieren lasse: «Wenn man die Ladezeiten des Autos entsprechend plant, fährt man
zum grossen
1 Teil mit Strom aus der eigenen Solaranlage.» Erst recht, so Schillinger weiter, wenn
man davon ausgehe, dass nicht alle mit dem Topmodell der Kalifornier fahren, sondern mit kleineren, weniger leistungsstarken Fahrzeugen.

… sowie Mieter und Flottenbesitzer
Noch spannender wird das Zusammenspiel von
Photovoltaik und Elektromobilität bei Unternehmen. «Mit einer Fahrzeugflotte lassen sich die Vorteile der Elektrifizierung voll ausschöpfen», erklärt
Schillinger. Dies, da sowohl Strom als auch Mobilität einen hohen Kostenfaktor ausmachten. Doch
auch für Wohnüberbauungen lohnt sich die Photovoltaik. Mit einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ZEV können mehrere Parteien im
Haus den Strom vom Dach nutzen. Gründung und
Abrechnung übernimmt IWB. «Der administrative
Aufwand bleibt im Hintergrund. Und Mieter wie
Eigentümer freuen sich über tiefere Nebenkosten.»
«Über den Lebenszyklus einer Immobilie hinweg
gibt es viele gute Gelegenheiten, über Photovoltaik und ihre Nutzung nachzudenken», fasst Sebastian Schillinger zusammen. Immobilienbesitzern empfiehlt er deshalb eine Energieberatung,
um mögliche Investitionen richtig zu planen. Auch
Förderbeiträge könnten bei einer ganzheitlichen
Betrachtung am besten ausgeschöpft werden.
«Natürlich kommen auch viele Kunden, die einfach nur eine Beratung für einen Heizungsersatz
oder eine Ladestation suchen.» Wichtig sei es, ihnen unverbindlich und ohne Druck aufzuzeigen,
was noch möglich sei. Nebenbei entsteht so das
kleine Kraftwerk auf den Dächern. Keiner merkt,
dass es da ist, und doch profitieren alle.
14
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Die nächste
Generation der
Photovoltaik
Gebäudeintegrierte Photovoltaik («building integrated photovoltaic – BIPV») gilt als die technologische Entwicklung, die der Photovoltaik zum
Durchbruch verhelfen kann. Module an Gebäudefassaden liefern auch in den Wintermonaten
eine hohe Stromausbeute oder nutzen die Fläche
bei Hochhäusern optimal. Ausserdem genügen
integrierte oder auch gefärbte Dachmodule den
hohen städtebaulichen Ansprüchen. Deshalb ist
IWB im Sommer 2020 eine Partnerschaft mit
Planeco eingegangen. Der Münchensteiner
Solaranlagenhersteller hat sich auf BIPV spezialisiert und ist schweizweit aktiv.
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Der grosse Plan
für unsere Dächer
Die Photovoltaik spielt die Hauptrolle der Schweizer
Energiewende. Das will Roger Nordmann beweisen.
Ein Gespräch mit dem Energiepolitiker, Solarexperten
und Buchautor.
Text: Paul Drzimalla
Foto: Niels Franke

Roger Nordmann, Ihr Buch «Sonne für den Kli
maschutz – ein Solarplan für die Schweiz» hat
letztes Jahr ein grosses Echo ausgelöst. Hat Sie
das überrascht?
Es hat mich vor allem gefreut. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass ich den Elefanten im
Raum genannt habe. Wir brauchen in Zukunft viel
Strom, wenn wir den Wärme- und den Verkehrssektor dekarbonisieren und gleichzeitig aus der
Kernenergie aussteigen wollen. Paradoxerweise
kann nur die Photovoltaik dieses Problem lösen.
… weshalb sie massiv ausgebaut werden muss.
Dagegen gab es auch kritische Stimmen.
Es gibt zwei berechtigte Einwände, auf die man
Antworten finden muss. Der erste: Was macht
man, wenn man zu viel Strom hat, etwa im Hochsommer? Selbst wenn man das Netz ausbaut,
kann man irgendwann nicht mehr speichern. Exportieren geht nicht, weil andere Länder ebenfalls
die Erneuerbaren ausbauen. Das zweite Problem:
Was, wenn es über längere Zeit wenig Solarstrom
gibt? Sprich: im Winter.
Und wie lauten Ihre Antworten?
Sie fallen etwas unkonventionell aus. Zu viel
Strom ist kein Problem, wir drosseln einfach die
Anlagen. Dadurch schonen wir das Netz und vermeiden Netzinvestitionen. So können wir mehr
Photovoltaik zubauen, was uns wiederum im Winter hilft. Doch selbst dann wird uns etwas Strom
fehlen. Entweder gelingt es uns, den Solarstrom
zu speichern, oder wir importieren Windstrom. Im
16
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Worst Case kämen Gaskraftwerke zum Einsatz.
Selbst dann würden die Emissionen noch um 86
Prozent sinken, weil wir ja zugleich den Strassenverkehr und die Gebäude dekarbonisieren. Die
kurzfristige Speicherung ist in der Schweiz überhaupt kein Problem dank Stauseen. Aber wichtig
ist: Die Sonne kann selbst im Winter sehr viel
Strom produzieren. Das sagen inzwischen auch
andere Studien.
In Ihrem Szenario braucht die Schweiz 50 statt
heute 2 Gigawatt Leistung aus Photovoltaik
anlagen. Wo befinden sich all diese Anlagen?
Grundsätzlich sind die Dächer unser Vorrat. Schon
mit ihnen kommen wir auf 50 Gigawatt, wenn wir
systematisch vorgehen. Dann gibt es viele Fassaden, die interessant wären, gerade am Abend
oder im Winter, wenn die Sonne tief steht.
Schliesslich gibt es Infrastrukturen wie Parkplatzbedachungen oder Lärmschutzwände, die sich
anbieten. Frei stehende Anlagen in den Alpen sind
zwar wegen des Ertrags im Winter interessant,
aber zuerst müssen wir dort bauen, wo es einfach
und breit akzeptiert ist: auf den Dächern.
Wer soll investieren?
Es gibt verschiedene Treiber. Einer sind private Investoren, die den Strom selbst verbrauchen. Der
zweite sind Anlagen, die nicht über den Eigenverbrauch finanziert werden. Gerade in der Landwirtschaft kann man sehr günstig grosse Anlagen
bauen, ebenso auf den genannten Infrastrukturen. Dort braucht es aber Investitionshilfen, damit

Zur Person
Roger Nordmann ist Präsident von Swissolar,
dem Schweizerischen Fachverband für Solarenergie. Der Waadtländer hat Politologie und
Ökonomie studiert und ist Fraktionspräsident der Sozialdemokratischen Partei der
Bundesversammlung. Der erfahrene Energieund Klimapolitiker ist seit 2004 Mitglied der
nationalrätlichen Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie UREK.

«Die Dächer sind unser Vorrat.
Mit ihnen erreicht die Schweiz
50 Gigawatt Solarenergie.»
Roger Nordmann, Präsident Swissolar und Nationalrat

kommen vermutlich von alleine, aber bei der Gebäudesanierung braucht es Unterstützung. Und
Strom ist ein Grenzkostenmarkt, neue Anlagen
können sich folglich nie nur am Markt refinanzieren. Das hat aber auch schon für AKWs und Kohlekraftwerke gegolten. Letztlich ist es der Wiederaufbau unserer Energieversorgung. Jede zweite
Kilowattstunde, die wir 2050 nutzen, wird aus einer Anlage stammen, die heute nicht existiert.

Im Bundeshaus, wo
das Gespräch stattfand, prägt Roger
Nordmann seit Jahren
die Energiepolitik mit.

diese Anlagen, die keinen Eigenverbrauch erzeugen können, auch rentieren. Denn eines ist klar:
Philanthropie allein wird die Energiewende nicht
finanzieren.
Der Ausbau der Photovoltaik ist für Sie Teil eines
«Marshall-Plans» für das Klima. Ein grosser his
torischer Vergleich.
Die Klimafrage ist auch existenziell. Es braucht
eine grosse Investitionswelle, denn vor uns liegen
verschiedene Transformationen. Die Elektroautos

Ein Plan mit vielen Einzelteilen. Was, wenn nicht
alle gelingen?
Erstens ist es ein langfristiger Plan, man kann ihn
also immer justieren. Zweitens ist die technische
Entwicklung noch gar nicht berücksichtigt. Bei der
Speichertechnologie werden wir sicher noch Fortschritte sehen. Und was wäre denn die Alternative? Energiearmut oder eine Umweltkatastrophe!
Wir wollen beides nicht, also müssen wir in die Zukunft investieren. Heute leben wir in der Schweiz
von der Substanz: Die Kernkraftwerke erreichen
das Ende ihrer Lebensdauer und das Potenzial der
Wasserkraft ist fast erschöpft. Also brauchen wir
eine neue Quelle.
Wenn Sie über Photovoltaik reden, schwingt Be
geisterung mit. Woher kommt die?
Photovoltaik ist eine elegante Technik, die ohne
bewegte Teile auskommt. Sie funktioniert leise,
wartungsarm und die Sonne als Quelle ist unendlich vorhanden. Nicht umsonst haben sich ganze
Zivilisationen an ihr ausgerichtet. Das ist einfach
faszinierend.
energie & wasser 4 / 20
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AUS EIGENER ENERGIE

Ernste Unterhaltung
Sie nehmen ihren Job ernst, die Ausstellungsmacher des Naturhistorischen Museums Basel. Bei dieser Ausstellung, die hier gerade entsteht, ist das vielleicht noch ein bisschen angebrachter als sonst.
Die Sonderausstellung «Erde am Limit», die IWB inhaltlich und als
Sponsorin unterstützt, widmet sich einer grossen Frage: Wie steht es
um unseren Planeten? Denn mit seinem Verbrauch an natürlichen
Ressourcen setzt der Mensch der Erde zu. «Erde am Limit» beleuchtet das Zusammenspiel von Mensch und Natur und wie es wieder ins
Gleichgewicht kommen kann. Trotz allem Ernst auch ein unterhaltsames Thema. Mehr Informationen: www.nmbs.ch

18
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So wird das Homeoffice
ein Arbeitsplatz

Foto: Istock

Ob freiwillig oder nicht – immer mehr
Menschen erledigen ihre Arbeit im
Homeoffice. Doch längst nicht alle
arbeiten zu Hause so gut wie im Büro.
Drei Tipps, die helfen, das zu ändern.
Text: Paul Drzimalla

1. Wählen Sie effiziente
digitale Tools
Wie im «echten» Büro auch, können im Homeoffice
die richtigen Hilfsmittel die Produktivität steigern.
Beim Arbeiten zu Hause sind es vor allem digitale
Tools, die das Projektmanagement vereinfachen
oder die digitale Zusammenarbeit ermöglichen
sollen. Viele nutzen inzwischen Slack, Skype, Microsoft Teams, Zoom oder die Alternative Google
Hangouts. Die meisten Funktionen ähneln sich:
Video- oder Audiotelefonie, Teilen von Bildschirminhalten, Chats und Dateiaustausch. Achten
Sie bei aller Auswahl darauf, das für Sie oder das
Unternehmen passende Tool zu wählen. Und prüfen Sie die Performance; gerade bei Videotelefonie
ist schnelles Internet Pflicht.

2. Richten Sie sich ein
Arbeit erfordert Konzentration. Doch die entsteht
nicht nur durch den eigenen Willen, sondern
durch die richtige Arbeitsumgebung. Diese ist zu
Hause nicht immer gegeben: Einen hellen Arbeitsplatz mit einem ergonomischen Stuhl müssen
viele erst organisieren. Doch es lohnt sich, der
eigene Körper dankt es. Das Gleiche gilt für einen
guten Monitor und beim Laptop eine Erhöhung.
Sie haben das Internet bisher nur sporadisch
genutzt? Dann lohnt sich eventuell ein Geschwindigkeits-Upgrade.
20
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Wichtig ist auch, dass Sie sich einen Platz schaffen,
an dem Sie arbeiten und nichts anderes tun. Einerseits können Sie Dokumente und Post-its einfach
einmal liegen lassen, andererseits sind Sie weniger abgelenkt. Zur Not kann es auch eine Ecke des
Esstisches sein, wobei Sie dann konsequent sein
müssen: Entweder ist der Tisch fürs Essen gedeckt
oder für die Arbeit.

3. Suchen Sie den
Austausch
Wer in einem Büro arbeitet, weiss, dass es nicht
nur ein Ort ist, an dem gearbeitet wird, sondern
auch ein Ort der Kontaktpflege. Vieles davon ist
im Homeoffice nicht mehr selbstverständlich da:
eine Kaffeepause, ein kurzes Gespräch im Gang,
ein Austausch über den Bildschirm hinweg. Umso
wichtiger, auch diese zwischenmenschlichen Seiten des Bürolebens im Homeoffice zu pflegen.
Nutzen Sie dafür die bereits angesprochenen
Tools. Smalltalk lässt sich auch in einen – vom Projektinhalt ge-trennten – Chat verlagern, Kaffeepausen in einem täglichen Videocall abhalten. Das
mag fürs Erste ungewohnt sein, aber es hilft, den
Einzelarbeitsplatz zu Hause etwas weniger einsam
zu machen.

Weitere Tipps finden Sie hier:

GLOBE iwb.ch/homeoffice
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Einstempeln und aufladen
Das Laden von Elektroautos am Arbeitsplatz
kommt. IWB hat ein umfassendes Angebot für
ein Bedürfnis, das immer wichtiger wird.
Text: Claude Beauge
Foto: Gianni Groppello

Die E-Mobilität nimmt Fahrt auf. Rein elektrisch
betriebene Fahrzeuge sind ein immer häufigeres
Bild auf den Strassen, und auch die Nachfrage nach
Ladesäulen wächst zusehends. Und nun kommen
Letztere auch an den logischsten Ort von allen: an
den Arbeitsplatz. Unternehmen richten deshalb
auf ihren Parkplätzen und in ihren Einstellhallen
zunehmend Ladestationen ein. Unterstützt werden sie dabei auch von IWB, die ein breites Angebot hat, das auf die Bedürfnisse der Unternehmen
zugeschnitten ist. Da ist auf der einen Seite die
moderne Ladeinfrastruktur. Da ist aber auch ein
umfassendes Dienstleistungsangebot: Beratung
und Planung, Installation, Betrieb und Unterhalt,
sowie Unterstützung bei der Elektrifizierung ganzer Flotten.
Tatsächlich wird das Laden am Arbeitsplatz immer
wichtiger. Schliesslich verbringen viele Menschen
einen grossen Teil ihrer Woche am Arbeitsplatz.
Warum also das eigene Auto nicht auch dort laden,
wenn es den Tag über ohnehin abgestellt ist? Das
Laden am Arbeitsplatz kann als Ergänzung zur
Ladestation daheim oder zum Mobilitätsabo funktionieren. Gut möglich also, dass der Parkplatz am
Arbeitsplatz künftig die Tankstelle Nummer eins
wird. Ein Vorteil für Unternehmen, die ihre eigene
Arbeitgeberattraktivität steigern wollen.
Mit einer eigenen Ladeinfrastruktur eröffnen sich
für Unternehmen viele Möglichkeiten. Einerseits ist
sie der wichtigste Baustein für die Elektrifizierung
der eigenen Fahrzeugflotte. Mitarbeiter, die ihr
privates Fahrzeug am Arbeitsplatz laden, fallen
auf und motivieren unter Umständen Kollegen
und schliesslich das ganze Unternehmen, bei der
Elektrifizierung nachzuziehen. Und wenn dereinst
mehr Stationen benötigt werden, können diese,
gute Planung vorausgesetzt, einfach ergänzt wer-

den. Und zu guter Letzt lassen sich die Stationen
auf dem eigenen Gelände auch öffentlich oder
halböffentlich gestalten und so schneller amortisieren.

Frischer Wind in der
Einstellhalle von
Roche in Kaiseraugst
(AG): Auch Unternehmen bieten Ladeinfrastruktur.

Mehr zum Angebot von IWB, zu
Förderprogrammen und zur
Elektrifizierung von Fahrzeugflotten:

GLOBE iwb.ch/mobilitaet
energie & wasser 4/ 20
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Die Kraft des Waldes
1.5m3

1

Holz ist nicht nur heimelig, es ist auch ein wichtiger
Holzschnitzel
einheimischer
Energielieferant. In Basel spielt es in der
Wärmeversorgung eine wichtige Rolle.

zöl

Text: Paul Drzimalla
Illustration: Patrizia Stalder

Stammholz
(z.B. für Möbel- und Holzbau)

Total 4 614 038

2 194 586
Industrieholz
(z.B. für Papier und Faserplatten)

502 514
Energieholz

1 913 428

Übrige

3510
So viel Holz wird in der
Schweiz geerntet (2019, in m3)

Diese Arten von Energieholz gibt es:

Stückholz

Hackschnitzel

Holzscheite kommen nicht
nur in Cheminées zum Einsatz,
sondern auch in Holzheizungen.
Der Nachschub passiert von Hand.

Energieholz mit der grössten Energiedichte. Für grosse Heizanlagen
wie zum Beispiel bei Wärmeverbünden oder den Basler Holzkraftwerken. Es kann aus mehreren Holzarten
gewonnen werden:

Pellets

Waldholz
Der Rest eines Baumes, der nicht als
Stammholz verwertet werden kann,
also Baumkrone, Zweige und Äste.

Kleine Zylinder aus gepressten
Sägespänen. Bei automatischen
Heizungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern im Einsatz.

22
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Altholz
Sägereiabfälle, aber auch
altes Möbel- und Bauholz (von
Kleber-, Lack- und Farbresten
befreit).

Landschaftspflegeholz
Holz aus der öffentlichen Gartenund Parkpflege, aber auch Holz,
das bei der Pflege von Strassenund Verkehrswegen entsteht.

ENERGIE & ICH

52 500 t CO

11 000 Haushalte

2
sparen die zwei Basler
Holzkraftwerke pro Jahr ein
(Wärmeproduktion).

können die beiden Holzkraftwerke
über das Basler Fernwärmenetz
mit Wärme versorgen.

Woher kommt das Holz in
den Basler Holzkraftwerken?

60.59%
Waldholz

31.70%
Altholz

7.4%
Landschaftspflegeholz

0.31%
Sägereischnitzel

Warum CO2-neutral?

1
Barrel

1.5m3

Heizöl

Holzschnitzel

(gleicher Energiegehalt, 1 Fass («Barrel») = 159 l, Holzart: Buche)

Holz gilt als klimaneutraler Energielieferant. Zwar
wird bei der Verbrennung CO2 freigesetzt, dieses hat
der Baum aber vorher durch Photosynthese aus der
Atmosphäre entnommen. Damit Energieholz aber
wirklich klimaschonend ist, muss es aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Das heisst mindestens, dass nicht mehr Holz dem Wald entnommen
wird, als nachwächst. Gemäss dem letzten Schweizerischen Landesforstinventar von 2013 nehmen
hierzulande sowohl Waldfläche als auch Holzvorrat
insgesamt zu. Vor allem in den Alpen, aber auch im
Jura übersteigt der Zuwachs die Nutzung.

Quellen: Jahrbuch Wald und Holz (BAFU, 2019), Schweizerische Forststatistik (BFS, 2020), IWB

Die beiden Basler Holzkraftwerke
setzen 81.7 Prozent der zugeführten
Energie in Strom oder Wärme um.

energie & wasser 4 / 20

23

Der einfachste
Weg zur eigenen
Solaranlage.
iwb.ch/sonnenbox
Aus eigener Energie.

Weihnachten wird ein Fest!
Am 25./26. Dezember bereitet
Chefkoch Thierry Fischer ein
festliches Mittagessen für Sie zu.

Jetzt
chtsih
We na
menü
ren!
reservie

Reservieren Sie noch heute
das genussvolle 4-Gang-Menü
für CHF 70.00/Person.
Reservationen unter
www.le-bocage.ch.
Wir freuen uns auf Sie!
Restaurant le bocage
Kapellenstrasse 17
4052 Basel
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Heizung / Lüftung / Sanitär
24-Stunden-Service 061 426 94 26
www.tschantre.com
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T +41 61 326 77 09
bonjour@le-bocage.ch
www.le-bocage.ch
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… und wo sparen
Sie Energie?
Energieeffizienz ist ein wichtiger Teil der Energiewende.
Doch sie kann sich auch im eigenen Haushalt bemerkbar
machen. Diese vier Bereiche sollten Sie anschauen.
Text: Claude Beauge

Heizung kontrollieren
Heizenergie macht einen grossen Teil des Verbrauchs pro Haushalt aus. Dabei wird sie oft verschwendet. Zum Beispiel reichen im Schlafzimmer
18 statt 20 oder mehr Grad. Zudem funktionieren
Radiatoren besser, wenn sie nicht verdeckt werden. Und: Auch Heizungen kann man absenken
(Stern-Symbol auf dem Thermostat), wenn man
für mehr als einen Tag das Haus verlässt – auch
übers Wochenende.

Permanent gekippte Fenster erhöhen unnötig den
Heizenergieverbrauch. Im Winter einmal pro Tag
alle Fenster auf, um die Raumluft möglichst auszutauschen. Im Sommer auch, aber nur morgens
oder nachts. Überdies sollte man die heissen Tagesstunden möglichst verschatten. Wer eine Lüftung hat, sollte sie bei offenen Fenstern abschalten und regelmässig überprüfen lassen, ob sie
richtig eingestellt ist.

Stromfresser
ausfindig machen
Heizlüfter, Luftbefeuchter und Co. können heimliche Stromfresser sein. Ebenso die oft mehrere
Dutzend Geräte, die in einem Haushalt auf Standby laufen. Diese sollten immer möglichst ausgeschaltet werden, gerade über Nacht oder tagsüber, wenn niemand zu Hause ist. Ob ein Gerät

Bild: iStock

Richtig lüften
massenweise Strom verbraucht und ersetzt
werden sollte, beantwortet ein Strommessgerät,
erhältlich für CHF 24.90 im IWB CityCenter.

Wenn, dann richtig:
Beim Lüften lässt
sich Energie sparen.

Leuchtmittel
modernisieren
Glühbirnen waren gestern – aber was ist heute?
LED-Lampen haben schon längst den Platz von
Halogen- und älteren Energiesparlampen eingenommen. Moderne LCC-Leuchtmittel sind noch
energieeffizienter und verwenden darüber hinaus
keine umweltschädlichen Stoffe. Vor allem aber
halten sie viele Jahre. Da lohnt sich der Umstieg
allemal. Eine Übersicht aktueller Leuchtmittel gibt
es im IWB CityCenter.
energie & wasser 4 / 20
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Highlights im Winter
Da geht mehr als ein Licht auf: Die aktuellen Produktideen
aus dem IWB CityCenter sind praktisch, schön und
vieles mehr. Und sie machen sich im Alltag ebenso gut
wie unterm oder am Baum.
Text: Paul Drzimalla

Wärm und
lad mich auf!

Foto: Simon Havlik

Powerbanks sind eine tolle Sache. Sie helfen
uns, mit den energiehungrigen kleinen Begleitern durch den Tag zu kommen. Doch was
nützen alle Gadgets, wenn die Finger vor
Kälte zu steif sind, um sie zu bedienen? Die
Lösung: eine Powerbank, die auch wärmt!
Die neuen Modelle von IWB kommen in anschmiegsamem Design daher und haben eine
grosszügige Kapazität. Damit man auch im
Winter Selfies machen, spielen und surfen
kann – wieder und wieder.

Neuerscheinung!
Modell blau, Kapazität 5200 mAh, CHF 34.90
Modell mit Temperaturanzeige,
Kapazität 10 000 mAh, CHF 49.90

Alle mögen das Sonnenglas. Es ist ein simpler,
vielseitiger Begleiter, der mal als Lampe, mal als
Dekoration oder auch einfach als Behälter benutzt
wird. Und weil es dabei auch noch eine unauffällig
gute Figur macht, hat die Miniversion des Sonnenglases 2019 den renommierten Ret Dot Design
Award erhalten. Mit dem einfachen Magnetschalter ist es kinderleicht zu bedienen und wird auf
der Fensterbank von der Sonne aufgeladen (zur
Not auch per USB). Die grosse und die kleine Version zusammen gibt es im Set zum Sparpreis. Warum nicht eins verschenken und eins behalten?
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Foto: Sonnenglas

Sonnenglas-Set

Sonnenglas-Set
Modell «Classic», 1 l Fassungsvermögen, CHF 39.90
Modell «Mini», 0.25 l Fassungsvermögen, CHF 34.90
Setpreis (Mini und Classic): CHF 70.– statt 74.80

ENERGIE & ICH

Ja, Lichterketten können
schön sein! Das beweist diese LED-Kette. 100 Leuchten,
die an einem Kupferdraht
befestigt sind, wirken optisch filigran und verschwinden je nach Hintergrund
scheinbar. Zudem ist sie für
innen und aussen geeignet.
Schwereloses Licht, das fast
zu schade ist, nur an Weihnachten zu leuchten.
Foto: Simon Havlik

LED-Kette
Lichterkette 10 m,
Stromverbrauch 4–5 W
CHF 24.90, 2er-Set CHF 40.–

Das vielleicht schönste
und sinnvollste Geschenk

Foto: Simon Havlik

Noch keine Geschenkidee für Weihnachten? Und
ganz auf physische Präsente zu verzichten, ist
auch keine Option? Dann sind Bienenwachstücher
von IWB die vermutlich beste Alternative. Sie sind
praktisch im Alltag und im Haushalt, wo sie Plastikverpackungen ersetzen, die nach Gebrauch
meist umgehend im Müll landen. Bienenwachstücher sind nicht nur mehrmals verwendbar, sondern auch ein umweltfreundliches Naturprodukt.
Wer kann dazu schon Nein sagen?

Foto: Simon Havlik

Elegantes
Glimmen

Ak tio

LCC-Leuchtmittel
Glühbirnen, Kerzen, Spots
Neu auch Ersatz von 150 W
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Aktion: 10 % Rabatt
auf LCC-Lampen
Sie haben noch keine LCC-Lampen? Dann ist jetzt
der richtige Moment, den Haushalt umzurüsten.
Die neuen Leuchtmittel sind sehr effizient und
nachhaltiger als die sparsamen LEDs, ähneln in
Optik und Lichtcharakteristik aber klassischen
Glühbirnen. Auf das gesamte LCC-Sortiment im
IWB CityCenter gibt es 10 Prozent Rabatt. Kein
Grund mehr also, die Wohnung mit Stromfressern
auszuleuchten. Aktion gültig bis 30.1.2021.
Kein Mindesteinkauf.

Alle Produkte erhältlich
im IWB CityCenter,
Steinenvorstadt 14, 4051 Basel
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr
Samstag von 10 bis 15 Uhr
Winterpause
Vom 23.12.2020 bis und mit 5.1.2021 bleibt
das CityCenter geschlossen.

3er-Set mit Bienenwabenmuster
20 x 20 cm, 26 x 26 cm und 33 x 33 cm
Fair-Trade-Produkt
CHF 22.90

GLOBE iwb.ch/citycenter
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RadIsson BLU – radIssonHoteLs.com
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Gewinnen Sie eine
Tageslichtlampe
Machen Sie mit bei unserem Suchrätsel und
gewinnen Sie mit etwas Glück eine Tageslichtlampe TL 90 von Beurer. Eine regelmässige Lichttherapie hilft im Winter für eine gute Stimmung.

H

I
Und so gehts

T

P
O

O
L

Jeder Bildausschnitt auf der linken
Seite ist irgendwo im Heft versteckt.
Sie haben das «Original» gefunden?
Dann notieren Sie die Seite, von
dem der Bildausschnitt stammt,
im Feld unterhalb des blauen Buchstabens. Nach Seitenzahl sortiert
(von 1 bis 32), ergeben die Buchstaben das Lösungswort.

Sie haben die Lösung?

O

K
A

T
V

Lösungswort

Dann schnell einsenden! Unter allen
richtigen Einsendungen verlost
IWB drei Tageslichtlampen TL 90
von Beurer im Wert von CHF 129.–
sowie 3 Eintrittstickets zur Ausstellung «Erde am Limit» im Naturhistorischen Museum Basel.

Teilnahme per Postkarte
Senden Sie das Lösungswort
per Postkarte an:

IWB energie & wasser
Postfach
4002 Basel
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt. Teilnahmeberechtigt
sind alle, ausser Mitarbeitende von IWB sowie deren Angehörige. Es wird keine Korrespondenz
geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Lösung erscheint in der nächsten Ausgabe
von energie&wasser.

Auflösung des letzten Rätsels
Die richtige Lösung des Preisrätsels in der Ausgabe vom September 2020 lautet: «E-Mobilität».
Der glückliche Gewinner eines Micro Scooters ist Christoph Schnee aus Basel. Er wurde persönlich benachrichtigt. Wir gratulieren herzlich!

Absender mit Telefon und E-Mail
nicht vergessen!

Teilnahme per Internet
Sie können das Lösungswort
auch online übermitteln unter:

GLOBE energie-und-wasser.ch
Teilnahmeschluss ist der
31. Januar 2021.
energie & wasser 4/ 20
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PROMENADE

Seelenstrahlen
Wir nennen ihn die dunkle Jahreszeit.
Denn bei allen schönen Dingen,
die der Winter hat, mangelt es ihm an
Sonne. Doch es führen Wege zu ihr.

Noch wichtiger als
im Sommer: winterliches Sonnenbad

A

lle kennen das Sprichwort, wonach man
den Wert mancher Dinge erst richtig erfasst, wenn man sie nicht mehr hat. Leicht
abgewandelt lässt sich das auch für den Winter
sagen, respektive für das, was ihm fehlt: Sonnenlicht. Im Sommer verheisst es Lebensfreude und
lange Tage, im Winter führt sein Mangel zu Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit. Andere
werden gereizt oder haben Mühe, sich zu konzentrieren, und besonders drastische Diagnosen
haben sich als Winterdepression oder Polarkoller
einen Namen gemacht. Aber halt!
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Zu wenig Vitamine und Hormone,
zu viel Stoff
Zunächst: Die negativen Folgen der Dunkelheit
sind nicht bloss Ausdruck von Weinerlichkeit der
Wintermuffel. Denn unsere Mühe mit dem Lichtmangel hat biologische Gründe. Zum einen sind
da die Hormone. Sonnenlicht wirkt auf die Netzhaut und löst dort die Produktion des Glückshormons Serotonin aus. Umgekehrt wird bei Dunkelheit der hormonelle Gegenspieler Melatonin
produziert, der dem Körper signalisiert, dass es

Foto: iStock

Text: Paul Drzimalla

PROMENADE

Zeit zum Schlafen sei. Doch auch Haut spielt
eine wichtige Rolle beim Zusammenspiel zwischen Sonne und Gesundheit. In ihr wird das
wichtige Vitamin D gebildet, das hilft, unser Immunsystem zu stärken. Womit wir schon beim
ersten Problem wären, das der Winter uns stellt:
Wir tragen dann dicke Kleider und lassen so viel
weniger Sonnenlicht an uns heran als in der
Freibadsaison. Dann sind da auch noch die «kürzeren» Tage, die uns weniger Gelegenheiten
zum Sonnenbad geben. Und schliesslich scheint
die Sonne im Winter durch ihren flachen Stand
und den nebligen Himmel auch weniger intensiv. Bis zu zweimal heller ist die Sommer- als die
Wintersonne.

Laufen statt Lunchen
Was also ist zu tun? Einfach gesagt: die Chancen
nutzen! Wenn der Nebel am Jurasüdfuss klebt,
ist er oft ein paar Kilometer weiter nicht einmal
zu ahnen. Also unbedingt an die Sonne, solange
sie scheint! Eine halbe Stunde mindestens pro
Tag wird ganzjährig empfohlen, da darf es im
Winter aufgrund der schwachen Sonnenstrahlung durchaus mehr sein. Warum also nicht die
Mittagspause für einen ausgedehnten Spaziergang nutzen? Die zusätzliche Bewegung hilft
ebenfalls, den Hormonhaushalt positiv zu beeinflussen.

Nützliche Helferlein
Natürlich ist das mit den sonnigen Plätzchen so
eine Sache im Winter: So flach, wie die Sonne
am Himmel steht, reicht ein kleiner Hügel oder

Foto: AdobeStock

Foto: iStock

Doppelt genutzt:
Bewegung und Tageslicht heben die
Stimmung.

ein Gebäude, sie durch den langen Schatten
frühzeitig untergehen zu lassen. Und wer nicht
mal eben auf einen Berggipfel flüchten kann,
darf sich gerne eines technischen Kniffs aus der
Fotografie bedienen. Dort nutzt man gerne Apps
wie Sun Seeker, Light Trac oder Sun Surveyor (für
iOS und Android, kostenpflichtig), die für den jeweiligen Standort den Sonnenstand im Tagesverlauf samt Schattenwurf anzeigen. Und wenn alle
Stricke oder Sonnenstrahlen abreissen, gibt es da
noch ein weiteres hilfreiches Gadget: die Tischsonne, auch Lichtdusche genannt. Diese starken
Lampen können im Büro oder auch zu Hause aufgestellt werden und holen die sprichwörtliche
Sonne rein. Unbedingt auf ausreichende LuxZahl achten. Und auch nicht vergessen, zwischendurch kurz aus dem Fenster zu schauen.
Vielleicht hat die Sonne ja doch einen ihrer seltenen Winterauftritte?

Kunstlicht kann
in der richtigen
Intensität helfen
(sogenannte Lichtdusche).
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