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Energie — weiter denken.

Strom, Wärme, Mobilität: Dafür verbrauchen wir die meiste Energie. 
Das Positive daran ist, die Energie der Zukunft ist erneuerbar — und 
daran glauben wir.

Damit unser Bedarf jedoch gedeckt werden kann, reicht es nicht 
aus, nur eine Komponente in den Vordergrund zu stellen. Zielfüh-
render ist es, Strom, Wärme und Mobilität als Gesamtsystem zu 
betrachten und optimal aufeinander abzustimmen. 

Als Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger setzen wir 
deshalb den Fokus auf ein Netzwerk an Partnern, die sich ebenfalls 
für eine durchdachte und nachhaltige Energienutzung einsetzen. 
Und wir werben für Kunden, die gemeinsam mit uns die Energie-
zukunft mitgestalten.

Reto Walter | Geschäftsführer Edion AG

Starten Sie mit uns in
Ihre Energiezukunft.

Unsere Leistungen
• Erstberatung rund um das Thema 

erneuerbare Energien 

• Lösungsvorschläge für ein 
modulares Neubau- oder Sanierungs-
konzept 

• Energiekonzept für 
Strom, Speicher, Wärme und Mobilität

Ihr Nutzen
Sie erhalten ein modulares Energiekonzept, 
welches Sie nach Ihren Möglichkeiten um-
setzen können.

Das Gebäude im System
Was vor wenigen Jahren kaum thematisiert wurde, ist heute zentraler Mittel-
punkt, wenn es um einen Neubau oder die Sanierung eines Gebäudes geht:
die Wahl des richtigen Energiesystems. Unter «richtig» verstehen wir jenes
System, welches in jeder Lebensphase der Bewohner das beste Nutzen-
verhältnis bietet.

Bedürfnisse frühzeitig abklären
Die frühzeitige und systematische Bedürfnisanalyse bildet die Grundlage für ein 
optimales Energiesystem, welches auf dem Prinzip des Verbraucherverhaltens 
basiert. Denn nur wenn die Anforderungen der Bewohner verstanden werden, 
sind sinnvolle Lösungsvorschläge möglich.

Nutzen Sie unsere Lösungskompetenz
Das persönliche Gespräch ist die beste Voraussetzung, um Ihre Wünsche und 
Anforderungen kennenzulernen. Was dann passiert, ist jedoch ebenso wichtig: 
die Ausarbeitung eines detaillierten Konzepts, das Ihnen mögliche Potenziale 
aufzeigt.

Die Edion AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen
lokaler Energieversorger.



Unsere lokalen HandwerkspartnerPhotovoltaik
Die Energie der Zukunft kommt von oben. Mit der Sonne verfügen wir 
über einen unbegrenzten Energielieferanten, dessen Energie wir mit einer 
Photovoltaikanlage nutzen können. Das ist Ihr erster Schritt zur Strom-
unabhängigkeit. 

Stromspeicher
Der Stromspeicher ermöglicht es, die produzierte Energie rund um die Uhr 
zu nutzen. Er speichert die überschüssige Energie und stellt sie dann zur 
Verfügung, wenn zu wenig Strom produziert wird. Das Ungleichgewicht 
zwischen Stromproduktion und Stromverbrauch wird so überwunden.

Wärmepumpe
Das grosse Potenzial der überall verfügbaren Umweltwärme (Luft, Wasser, 
Erde) lässt sich mit einer Wärmepumpe für die Raumheizung und Warm-
wasserbereitung optimal nutzen. Wird diese mit Strom aus einer Photo-
voltaikanlage betrieben, reduziert sie den Verbrauch fossiler Brennstoffe, 
verursacht keine CO2-Emissionen und spart so wertvolle Ressourcen.

Energiekompetenz
vom Keller
bis zum Dach.

Unsere Leistungen
• Beratung und Planung
• Abklärung Förderbeiträge
• Erforderliche Gesuche einreichen
• Montage und Installation mit lokalen 

Handwerkspartnern
• Inbetriebnahme und Übergabe
• Serviceleistungen über den 

gesamten Produktlebenszyklus

Ihr Nutzen
• Modulare Systemlösung, 

nachhaltig geplant
• Ein Ansprechpartner im 

gesamten Projektverlauf
• Qualitätsarbeit lokaler Handwerker
• Zuverlässige Beratung und 

Betreuung, auch nach dem Kauf

Boiler
Wärmepumpenboiler nutzen bis zu 70% kostenlose Umweltenergie zur 
Warmwasseraufbereitung, und versorgt mit dem Strom aus der Photovol-
taikanlage wird das Wasser sogar ohne laufende Kosten erwärmt.  

Klimaanlage
Unser Wohlbefinden wird im Wesentlichen vom optimalen Raumklima be-
einflusst. Entscheidende Faktoren dafür sind sowohl das Heizen als auch 
das Kühlen. Eine Kombination wird mit einer Wärmepumpe möglich, reine 
Klimaanlagen hingegen sorgen für ein gleichmässiges Raumklima von 
Temperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität.

Ladestation
Sie planen die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs und wollen dies in Ihr 
Energiekonzept integrieren? Dann ist eine dezentrale Stromversorgung 
mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer eigenen Ladestation 
in der Garage die ideale Lösung.



Schonende Energienutzung
Ein intelligentes Energiemanagementsystem dokumentiert in Echtzeit den 
momentanen Energieertrag und Energieverbrauch Ihres Energiesystems. 
Durch die laufende Analyse der Stromflüsse und die Steuerung Ihrer elekt-
rischen Komponenten sorgt das System dafür, dass Sie möglichst viel der 
selbst produzierten Energie direkt im Gebäude verbrauchen. So können 
wirksam die Rücklieferung und der Bezug vom öffentlichen Stromnetz 
minimiert werden.

Vernetzen und speichern
Zur optimalen Energienutzung empfehlen wir die Koppelung des Photo-
voltaiksystems  mit einer Speicherlösung. So kann die selbst produzierte 
Energie auch in der Nacht genutzt werden und die Autarkie wird dadurch 
signifikant erhöht.

Unsere Leistungen
• Intelligentes Energiemanagement mit 

Lastverschiebung unter Berücksichti-
gung von Eigenerzeugung, Rücklieferung 
und Speicherung

• Monitoring und Optimierung des Energie-
verbrauchs ohne Komforteinbussen

• Visualisierungen auf Basis moderner 
Web-Technologien

Ihr Nutzen
• Kontinuierliche Verbesserung 

der Energieeffizienz mit mehr Komfort
• Reduzierung der Energiekosten
• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
• Persönlicher Beitrag zur CO2-Reduktion

Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG, neu ZEV)
Gebäude werden zu Kraftwerken, wenn mehrere Parteien sich zusammenschliessen und ge-
meinsam Solarstrom nutzen. Die EVG teilt sich einen einzigen Anschluss an das öffentliche 
Netz, aus dem sie zusätzlichen Strom bezieht oder zurückspeist. 

Welche Vorteile eine EVG bietet, das lesen Sie in unserem Flyer «EVG/ZEV».

Service und Support
Photovoltaikanlagen sind für einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren ausgelegt und können 
durch die Wahl qualitativ hochwertiger Produkte, optimale Auslegung und fachgerechte Instal-
lation sorgenfrei betrieben werden. Um jedoch den durchgängigen Nutzen zu gewährleisten, 
empfehlen wir eine regelmässige Wartung der Anlage und nach Möglichkeit ein permanentes 
Monitoring. Auf diese Weise können Sie die optimale Funktion Ihrer Anlage sicherstellen.

Das detaillierte Leistungspaket finden Sie in unserem Flyer «Serviceleistungen».

Ihr Energieertrag
immer im Blick.

Mit System in
Ihre unabhängige
Energiezukunft.


