
Wasserkraft für alle



Haushalte und kleine Gewerbe (S)

Standard mässig werden Sie mit EWNWasser versorgt. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie sich für 
eines der anderen Stromprodukte entscheiden.

Wasserkraft für Nidwalden
EWN passt sich den Bedürfnissen an und sorgt dafür, dass ab 2021  
alle NidwaldnerInnen standardmässig mit heimischer und nachhaltiger  
Wasserkraft versorgt werden. Sinnvoller geht es nicht!

Neu wird das Produkt EWNWasser das Standardprodukt für alle Haushalte und 
kleineren Gewerbebetriebe, ohne dass die Kunden etwas unternehmen müssen. 
Der Strom wird also da produziert, wo er verbraucht wird, in den Anlagen und  
Beteiligungen des EWN. Lokal, ökologisch und nachhaltig.

Die Produkte EWNSonne und EWNNatur werden weiterhin angeboten, jedoch mit 
einem eigenen Preis anstatt wie bisher mit einem Aufpreis. Der bisherige Stan-
dard-Strommix aus verschiedenen Produktionsquellen wird für Haushalte und 
kleine Gewerbe nicht mehr angeboten.

Jene Kunden, die bisher EWNSonne oder EWNNatur bezogen, werden dies auch 
automatisch weiterhin tun können. 

Stammt zu 100 % aus  
den Wasserkraftanlagen des 

EW Nidwalden.

Stammt zu 80 % aus Wasserkraft-
und zu 20 % aus Photo   - 

voltaik anlagen in Nidwalden.

Stammt zu 100 % aus  
Photovoltaik- 

anlagen in Nidwalden.



Weitere Informationen unter www.ewn.ch, oder rufen Sie uns an: T 041 618 02 02

Gewerbe und Unternehmen (M/L)

Standardmässig werden Sie mit EWNBudget versorgt. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie sich für die 
ökologische Variante entscheiden.

Für Gewerbe und Unternehmen stehen zwei Stromprodukte zur Verfügung.  

EWNBudget ist für jene Betriebe das richtige Produkt, die Wert auf eine kosten-
günstige Stromversorgung legen. 

Für Unternehmen, die eine ökologische Stromversorgung wünschen, bieten wir 
ein Wasserkraftprodukt an, das 100 % CO2-frei ist und in Schweizer Kraftwerken 
hergestellt wird.

Stammt zu einem grossen Anteil aus  
Schweizer Kernenergie und kann auch andere  

Produktionsquellen enthalten.

Stammt zu 100 % aus Wasserkraft anlagen  
in der Schweiz.



Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden 
Wilgasse 3 | Oberdorf | Postfach | 6371 Stans | Telefon 041 618 02 02 
kundendienst@ewn.ch | www.ewn.ch

Schon mit dem EWN-Kundenportal 
vernetzt?

www.egovcenter.ch/ewn


