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Einfach mehr Anlagen von hier.
«Andere wichtige Angebotszweige neben dem Netzbetrieb sind die Projektierung und der Bau von 
Solaranlagen sowie die zukunftsweisenden Heizungs sanierungen mit Wärmepumpen. Das EW Wald 
verfügt hier nicht nur über das nötige planerische Know-how, sondern realisiert den Anlagenbau 
auch gleich handfest und schlüsselfertig. Auch Themen wie private Energiespeicherung, Energie-
management oder E-Mobilität sind längst alltäglich. Wo es um Strom geht, ist das EW Wald schliess-
lich innovativer Energieprofi . Rundum.»

Shimon Büchel Solarteur®

Einfach mehr von hier.

Einfach mehr Strom von hier.
«Die EW Wald AG beliefert seit 2013 die Gemeinde standardmässig mit Ökostrom – das beweist, 
wie ernst sie den Wunsch von Politik und Gesellschaft nach ökologischem Strom nimmt. Die Strom-
produkte ‹ecco›, ‹prima› und ‹supra› setzen konsequent auf nachhaltig produzierten Strom und sind 
dabei ebenso wichtiger Teil der Energiestrategie 2050, wie die hochmoderne Netz infrastruktur auf 
dem Gemeindegebiet. Der Fokus auf ökologische Aspekte in der Stromgewinnung ist beim EW 
Wald kein Lippenbekenntnis. Vielmehr ist er ein Zeichen dafür, dass die Zukunft bei uns bereits 
begonnen hat.»

René Schmid Leiter Netzbetrieb

Einfach mehr von hier.
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Die EW Wald AG – viel mehr als nur 
Service Public für die Gemeinde

Die EW Wald AG versorgt als selbstständiges Unterneh-
men der politischen Gemeinde Wald das Gemeindegebiet 
mit knapp 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit elek-
trischer Energie  – und darüber hinaus mit einem stattlichen 
Dienstleistungsangebot. 

Mit der Beteiligung an der SN Energie, einem regio nalen Strom-
produzenten mit eigenen Wasserkraftwerken und verschiedenen 
Kraftwerksbeteiligungen, sitzt das EW Wald heute energietechnisch 
quasi an der Quelle. Für ein kleines EW ist das eher ein Sonderfall – 
für die Gemeinde Wald aber ein Glücksfall. So kann die Versorgung 
unabhängiger vom (immer mehr global bestimmten) Strommarkt-
geschehen sichergestellt und gleichzeitig viel mehr Wert auf öko-
logische Qualität gelegt werden. Gesellschaft und Politik wünschen 
sich nämlich eine Energiezukunft mit «grünem» Strom statt mit 
Kernkraft sowie mit mehr Lokalbezug statt Globalisierung. 

Neben der Energieproduktion beschäftigt uns natürlich der Auf-
trag, eine leistungsfähige, sichere und wirtschaftliche elektrische 
Energieversorgung sicherzustellen. Dies bedingt ein ausgedehntes 
Verteilnetz mit einer Länge von rund 230 km mit technisch komple-
xen Anlagen. Der Bau, Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen 
erfordert ein umfassendes Know-how und stellt täglich hohe An-
forderungen an all unsere Mitarbeitenden.

Längst hat sich das EW Wald aber auch einen Namen als innovati-
ver und vor allem auch verlässlicher Partner für die Installation von 
Elektro- und Telekomanlagen gemacht – ob Energieerzeugungs-
anlage, Wärmepumpen, (digitale) Haustechnik oder das Energie-
management rund um die E-Mobilität.

Stromversorgung
Wir versorgen als unabhängiges Unternehmen die Gemeinde Wald 
mit ihren knapp 10000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie über 
400 Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe mit elektri-
scher Energie.

Stromprodukte
Standardmässig beliefern wir seit 2013 das Gemeindegebiet mit un-
serem Stromprodukt «ecco», das ohne Kernenergie auskommt. Mit 
«prima» und «supra» stehen unseren Kundinnen und Kunden zwei 
weitere hochwertige Ökostromprodukte zur Auswahl. Günstige An-
gebote zu Marktkonditionen für unsere Grosskunden runden das An-
gebot ab.

Elektroinstallationen
Dank unseres vielfältigen Angebots sind wir immer am Puls des Fort-
schritts, vom Kraftwerk bis zur Steckdose. Beratung, Planung und 
Ausführung von Neuinstallationen, Umbauten oder Renovationen, 
ausgeführt von einem qualifi zierten und erfahrenen Team.

Gebäudeautomation
Nicht zuletzt dank unserer Fachpartnerschaft mit «digitalSTROM» 
können wir auf einfache und intelligente Art die gesamte Haustechnik 
rund um Licht, Sicherheit und Energiemanagement vernetzen.

Solaranlagen, Wärmepumpenanlagen
Wir verfügen im Bereich der Solar- und Wärmepumpenanlagen nicht 
nur über das nötige planerische Know-how, sondern realisieren den 
Anlagenbau auch gleich handfest und schlüsselfertig. Dazu gehören 
sowohl photovoltaische wie auch thermische Solaranlagen.

Energiecontracting
Bei unseren innovativen Energiecontractings bauen wir Heizungs-
systeme mit hochmodernen Wärmepumpenanlagen. Hauseigentü-
mer bezahlen anschliessend lediglich die verbrauchte Wärmeener-
gie: ein Rundum-sorglos-Paket. 

Sicherheitsberatung und -kontrollen
Wo Strom fl iesst, lauern leider auch immer Gefahren. Unser hervor-
ragend geschultes Team aus Fachleuten berät Sie rund ums Thema 
Sicherheit und führt Gebäude- und Installationskontrollen durch.

Energieberatung
Wer wie wir täglich mit Strom und Energie zu tun hat, weiss natür-
lich auch viel darüber – gerne teilen wir unser Wissen mit Ihnen.

E-Mobilität
Wir sind Ihr innovativer Partner für alles rund um Elektro mobilität – 
wie etwa Heimladestationen und Abrechnungs- sowie Ladesysteme 
für Überbauungen, Tiefgaragen, öffentliche Parkplätze und Firmen.

24-Stunden-Notfallservice
Bei allen Problemen rund um Strom, sei es bei Installationen, Ge-
räten oder bei der Stromlieferung, steht Ihnen unser 24-Stunden-
Pikettdienst unter der Telefonnummer 055 256 56 50 gerne zur Ver-
fügung.

Unser Angebot im Überblick

Einfach mehr Installationen von hier.
«Damit Strom fl iesst, braucht es zwischen Erzeugung und Verbrauch unzählige elektrotechnische 
Installationen. Mit der zunehmenden Technisierung des Alltags ist auch die Installationsabteilung 
des EW Wald stetig gewachsen. Dank ihres vielfältigen Angebots ist sie immer am Puls des Fort-
schritts, vom Kraftwerk bis zur Steckdose. Beratung, Planung und Ausführung von Neuinstalla-
tionen, Umbauten oder Renovationen, ausgeführt von einem qualifi zierten und erfahrenen Team. 
Zu den zufriedenen Kunden zählen heute Haushalte gleichermassen wie das Gewerbe oder die 
Industrie in der Gemeinde und in der Region.»

Roland Ravlija Abteilungsleiter Installationen ab 01.09.2018

Einfach mehr von hier.
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