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Wir stehen für Wohlfühlwärme
Wir von der Heizwerk Engelberg AG engagieren uns für die nachhaltige Entwicklung der Region. Mit
zukunftsfähiger Energie: für die Engelberger Liegenschafts-Besitzer, die Hotellerie, das Lokalgewerbe
und die Menschen, die hier leben und arbeiten.
Gegründet wurde die Aktiengesellschaft am 13. Mai 2015 in Engelberg. Für die Planung, den Bau und
den Betrieb arbeiten wir mit unserer Schwestergesellschaft der oeko energie ag aus Attinghausen im
Kanton Uri zusammen.

Gemeinsam in die
Energie-Zukunft
Standort Ghärstli
Für das Holzheizwerk wurden anfänglich fünf, später noch
drei Standorte näher überprüft. Eine Bewertung, welche
von der Heizwerk Engelberg AG und der Mitarbeit der Einwohner- sowie der Bürgergemeinde erarbeitet wurde, hat
ergeben, dass sich der Standort Ghärstli optimal dafür eignet. Die Umweltverbände wurden ebenfalls miteinbezogen. In der Bewertung wurden unter anderem Kriterien wie
Landschaftsbild, Verkehrsaufkommen, Logistik und Investitions- sowie Betriebskosten berücksichtigt.

Holzheizwerk
Ghärstli

Zahlen
&
Fakten

Angenehm und einfach:

So ist Fernwärme der Heizwerk Engelberg AG
Im Frühling 2019 beginnt im Ghärstli der Bau des neuen
Holzheizwerk, mit dem Ziel, im Winter 2019/2020 in Betrieb

Gebäude Heizwerk

Schnitzellager

30 x 20 x 12 m

35 x 13 x 16 m

zu gehen. Die Anlagen basieren auf bewährter Technik und
entsprechen den neusten Umweltanforderungen. Die produzierte Energie wird in Form von Warmwasser in einer erdverlegten Fernwärmeleitung entlang des alten Bahntrassees
der Zentralbahn, über den Ölberg bis in den Dorfkern von

Länge

Länge

Engelberg transportiert und von dort direkt bei den Wärme-

Hauptleitung

Feinverteilung

bezügern ins Gebäude geliefert. Der bestehende Nahwär-

1.7 km

3 km

Leistung

Höhendifferenz

7.5 MW

ca. 40 m

Energieproduktion

Temperaturen

meverbund, welcher die Heizwerk Engelberg AG seit dem
8. November 2017 aus dem Kloster betreibt, wird dann mit
dem Hauptnetz zusammengeschlossen.

Das Wahrzeichen des Wärmeverbunds ist das
neue Holzheizwerk

25'000 MWh

Vorlauf 80 °C

(im Endausbau)

Rücklauf 45 °C

Netzbau
Projektänderungen
vorbehalten
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Fernwärmeleitung in Betrieb
Fernwärmeleitung in Planung: Realisierung 2019
Fernwärmeleitung in Planung: Realisierung 2020
Fernwärmeleitung laufende Verdichtung

Auf den Punkt gebracht
Mit Fernwärme haben Sie gut lachen, denn bei uns haben Sie alles:

Faire Preise
Bezahlt wird nur die effektiv bezogene Wärmemenge ge-

stoffvorratshaltung sind damit ebenso Vergangenheit wie

mäss installiertem Wärmezähler und die abonnierte Leis-

teure Energieverluste bei der Energieumwandlung. Der Tank-

tung. Darüber hinaus zeichnen sich lokale Energieträger wie

raum kann dann zum Beispiel als Veloraum, Werkstatt oder

Holz durch stabile Marktpreise aus. Umtriebe und böse

Bastelraum genutzt werden. Es entstehen keine Emissionen

Überraschungen wie beim Einkauf von Öl entfallen. Ein

(Ölgeruch), das Service Abo der Heizung, der Öltankservice

Förderbeitrag durch Kanton oder Bund ist zudem möglich.

sowie ein Besuch des Kaminfegers entfallen.

Hoher Komfort

CO² - neutral

Fernwärme ist eine saubere und benutzerfreundliche Form

Wir nutzen erneuerbare Energiequellen. Somit ist unsere

der Energieversorgung. Die Umstellung eines bestehenden

Fernwärme CO²-neutral. Das freut die Umwelt und das

Heizsystems erfolgt schnell und einfach. Der Betrieb ist lärm-

Klima. Unsere Anlagen entsprechen den gesetzlichen An-

und geruchfrei. Wir garantieren eine sehr hohe Versorgungs-

sprüchen.

sicherheit.

Alles aus einer Hand
Viel Raumgewinn

Pikett und Service erfolgen während 24 h /365 Tage durch

Die Installationen für den Wärmeaustausch bei den Endver-

uns. Dank der Fernwartung haben wir jederzeit Zugriff

braucherinnen und –verbrauchern benötigen nur wenig Platz.

auf Ihre Heizung und können so innert kurzer Frist weiter-

Der klassische Heizungsraum mit Kessel, Kamin und Brenn-

helfen.

Mit guten Gründen für unseren Wald
Bei der Beschaffung von Holz konzentriert sich unser Energieholzlieferant auf den lokalen Markt. Gemeinsam mit

unseren Partnerunternehmungen und Lieferanten stehen wir für eine ökologisch nachhaltige Nutzung der verfügbaren natürlichen Ressourcen sowie für optimale Dienstleistungen für alle unsere Kundinnen und Kunden ein.

Holz wächst nach

Holz ist wettbewerbsfähig

In der Schweiz werden pro Jahr rund 5 Millionen Kubikme-

Der Holzpreis ist sehr stabil. Kaufkraftbereinigt ist Holz in

ter Holz geschlagen. Ohne Raubbau am Wald zu betreiben,

der Schweiz heute sogar günstiger als noch vor vierzig Jah-

liessen sich noch einmal zusätzliche 5 Millionen Kubikmeter

ren. Grosse Schwankungen beim Holzpreis sind – ganz im

schlagen.

Unterschied zum Erdöl – in der Vergangenheit nicht aufgetreten und in der Zukunft nicht zu erwarten.

Holz schont die Umwelt
Ein Baum setzt bei der Verbrennung genau so viel CO²

Holz ist heimisch

frei, wie er beim Wachstum aufgenommen hat. Aus diesem

Den Wald haben wir vor unserer Haustür. Wenn wir ihn nut-

Grund ist die Nutzung von Energieholz CO²- neutral.

zen, steigt die regionale Wertschöpfung und die Abhängigkeit von aussen sinkt. Eine gute Waldbewirtschaftung
trägt darüber hinaus nachhaltig zur Pflege unserer Schutz-

Holz aus Engelberg

wälder bei. Erneuerbar, umweltfreundlich, wettbewerbs-

Das Holzheizwerk benötigt jährlich rund 30'000 sm³. Das

fähig, einheimisch: Gründe genug, in Zukunft noch stärker

Holz stammt dafür aus dem Engelberger und Zentralschwei-

auf Holz als Energieträger zu setzen. Wir gehen diesen Weg

zer Wald.

konsequent weiter.

Darin liegt der
Unterschied
Im Gegensatz zum durchschnittlichen Heizöleinkauf schwankt der Einkaufspreis von Waldholz
nur sehr leicht. Dies wirkt sich direkt auf den
Arbeitspreis der Fernwärme aus. Die Kosten für
einen Fernwärmeanschluss sind jedoch von mehreren Faktoren wie Gebäudegrösse und -alter,
Energieverbrauch, bestehendes Heizsystem etc.
abhängig. Gerne erstellen wir für Sie unverbindlich und kostenlos ein Richtangebot.

Preisstabilität 2005 - 2018
Grundpreis pro kW (Landesindex)

Arbeitspreis Holz pro kWh

Durchschnitt Öleinkauf pro kWh

Heizwerk Engelberg AG –
überzeugt durch Leistung
Bevor eine Entscheidung getroffen wird, möchte man alles ganz genau wissen. Dabei hilft ein Partner, der
sich Zeit nimmt und alle Fragen gerne beantwortet. So wie wir, weil wir die besten Argumente haben. Die
Fernwärmeversorgung für Heizung und Warmwasser wird den Ansprüchen unserer Kunden gerecht: durch
Komfort, guten Konditionen, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit – und unser kompetentes Team.
Gerne erstellen wir ein individuelles, unverbindliches Richtangebot für Sie. So können Sie schwarz auf
weiss überprüfen, dass sich ein Fernwärmeanschluss auszahlt.
Auf Wunsch können Sie auch unsere kompetente Beratung in Anspruch nehmen. Vereinbaren Sie einfach
einen Termin mit uns.

Alles unter
einem Dach
Die oeko energie ag ist ein junges Urner Unternehmen und eine Pionierin in Sachen Energiewende.
Kern ihrer Geschäftstätigkeit sind sämtliche Dienstleistungen rund um die erneuerbare Energie.
Sie plant und baut Heizwerke sowie Verteilnetze
und betreibt diese anschliessend. Zur Wärmeerzeugung dienen primär Holz, aber auch Erd- und
Abwärme.
Für unsere Kunden wollen wir das Leben so einfach
wie möglich machen: Die oeko energie ag ist deshalb die kompetente Ansprechpartnerin bei allen
Fragen – von der ersten Idee bis zum erfolgreichen
Betrieb.

Drittkunden

Nachhaltige
Waldwirtschaft
Wärmegewinnung
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Holzwerkstoffproduktion und -veredelung

Engelberg

Heizwerk Engelberg AG

+41 41 874 09 99

Engelbergerstrasse 41

info@heizwerk-engelberg.ch

6390 Engelberg

www.heizwerk-engelberg.ch

