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! Der firmeneigene Elektrosmart von

Otto Fischer zog mit seinen geöffneten

Türen und einer Tanksäule die Besu-

cher magnetisch an. Es wurden viele

Fragen gestellt, welche in interessanten

Gesprächen mündeten. Der neue E-Mo-

bility-Katalog fand guten Absatz, ausser-

dem konnte das neue eco-friendly-Maga-

zin mit dem Fokus « Energiesparrezepte »

betrachtet und abonniert werden. Die

Kampagne darf sich nach der Messe eini-

ger neuer Mitglieder erfreuen.

Der eco2friendly-Evening am Donners-

tag versprach mit Historiker Daniele

Ganser, Nationalrat Jürg Grossen und

Wetterredaktor Thomas Bucheli span-

nend zu werden. Die zahlreichen Zuhö-

rer wurden auch nicht enttäuscht. Gan-

ser vermochte einmal mehr mit seiner

rhetorischen Fähigkeit das Publikum zu

fesseln und über das Erdölressourcen-

problem sowie die internationalen poli-

tischen Machtkämpfe einleuchtend und

aktuell zu berichten ( Referat unter

www.hk-gt.ch, Stichwort « Ganser »).

Trumpfkarte für die Energiewende
Während der ineltec in Basel präsentierte sich eco2friendly erstmals mit einem eigenen Stand und führte zum zweiten
Mal den eco2friendly-Evening durch. Drei engagierte Referenten und der Award motivierten die Besucher zu angereg-
ten Diskussionen. Man ist sich einig: Die Gebäudeautomation belegt eine Schlüsselposition für die Energiewende.

Quelle: Otto Fischer AG

eco2friendly-Evening an der ineltec: eine Kampagne bewegt die Elektrobranche

Nationalrat Grossen ist nicht nur Politi-

ker, sondern hat es auch geschafft, in

seinem Firmengebäude mit optimaler

Lichtsteuerung und weiterer Gebäude-

automation 75 Prozent Energie einzu-

sparen. Mit der Photovoltaikanlage auf

dem Dach wird zusätzlich die Elektro-

auto-Firmenflotte mit 40 000 Kilometern

pro Jahr betrieben. Grossen gibt zu,

dass dies sehr auf die Spitze getrieben

ist; mit etwas weniger Optimierungs-

aufwand schafft es jedoch jeder, ein Ge-

bäude mit 50 Prozent Energieersparnis

zu betreiben. Sein Aufruf an die Gebäu-

detechnik-Planer und Elektroinstalla-

teure, die Chance der Gebäudeautoma-

tion als Schlüsselposition für die

Energiewende zu packen, motivierte die

Zuhörer dazu, diesem Thema mehr Be-

achtung zu schenken.

« Wenn zu Hause beim Nachtessen die

Stimmung am Tisch getrübt ist, dann ist

das Wetter. Hat diese Stimmung jedoch

schon dreissig Jahre gedauert, dann ist

es Klima. » Mit solchen Beispielen und

erklärenden Grafiken schaffte es Tho-

mas Bucheli, die Zuhörer mit regionalen

und globalen Wetterzusammenhängen,

Jetstream, Unwettern sowie der Klima-

erwärmung zu begeistern. Er propagier-

te nicht, sondern stellte die wissen-

schaftlichen Fakten dar, sodass allen der

Unterschied zwischen Wetter und

( menschgemachter ) Klimaerwärmung

Roger Altenburger von der Otto Fischer AG begrüsst die Gäste.

Daniele Ganser spricht gerade über Süchtige und Dealer.
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klar wurde. Bucheli liess es sich auch

nicht nehmen, am Schluss noch eine

ganz persönliche Wetterprognose für

das Wochenende zu machen.

eco2friendly-Award
Auch dieses Jahr konnten die Elektriker

sowie Endkunden den innovativsten

eco2friendly-Hersteller wählen. Mit

überragendem Ergebnis schaffte Aizo

mit den intelligenten Digitalstrom-

Komponenten den Hattrick und ge-

wann zum dritten Mal den Award.

Stolz übernahmen Balz Halter und Jo-

chen Strucksberg die begehrte Aus-

zeichnung in Empfang. « Dass die Elekt-

riker und Planer uns nun zum dritten

Mal gewählt haben, macht uns sehr

stolz und zeigt, dass die Flexibilität des

Digitalstrom-Systems es ermöglicht, im-

mer wieder neue, nachhaltige und ener-

gieeffiziente Applikationen auf den

Markt zu bringen », so Martin Vesper,

CEO der Aizo AG. Als Brainfood erhal-

ten die Mitarbeiter von Aizo zudem

während eines Jahres jeden Monat fri-

sche Früchte, geliefert von Freshbox. !

www.ottofischer.ch
www.eco2friendly.ch

Referat Daniele Ganser unter

www.hk-gt.ch,

Stichwort « Ganser »

Mit Digitalstrom bestimmt der Bewohner, wie sein Haus reagiert. Vergrössert oben rechts: gelbe
Lüsterklemme, welche direkt Leuchten schaltet und dimmt.

Jürg Grossen ist überzeugt vom grossen Potenzial
der Gebäudeautomation für Energieeinsparungen
durch optimalen Gebäudebetrieb.

www.siemens.ch/acvatix
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