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Die steigenden Energiepreise sind einerseits auf 
die leichte Erholung des Strompreises auf den 
europäischen Märkten gegenüber dem Vorjahr 
zurückzuführen. Dafür sind verschiedene Fak-
toren verantwortlich: unterdurchschnittliches 
Wasserdargebot mit Verknappung des Stroman-
gebotes und Preisanstieg, steigende Kohlepreise, 
Unsicherheit bezüglich möglicher Teilabstellun-
gen französischer Atomkraftwerke, Wechselkurs 
Schweizer Franken zum Euro mit dem Anstieg 
des Eurokurses von 1.08 Franken im Vorjahr auf 
1.14 Franken, usw. Das Jahr 2016 war bezüglich 
der Strompreise ein Tiefpunkt. Die Preise ab 
1. Oktober 2017 bzw. 1. Januar 2018 bewegen 
sich wieder in Grössenordnung wie im Jahr 2015.

Den grössten Anstieg verzeichnen die Abgaben. 
Während die Systemdienstleistungen (SDL) der 
Swissgrid per 1. Januar 2018 von 0.40 Rp./kWh 
auf 0.32 Rp./kWh sinken, steigt die Kostende-
ckende Einspeisevergütung (KEV) von 1.50 Rp./
kWh auf 2.30 Rp./kWh (inkl. der Gewässer-
schutzabgabe von 0.10 Rp./kWh).

Ein Tarifvergleich (H4: 4'500 kWh/Jahr: 5-Zim-
merwohnung mit Elektroherd und Tumbler) 
zeigt, dass die Kunden in den von EnAlpin be-
lieferten Versorgungsgebieten immer noch von 
günstigen Strompreisen profitieren (vgl. unten-
stehende Abbildung).

Möchten Sie wissen, wie der Strompreis 
Ihres EVU im kantonalen oder schweizweiten 
Vergleich steht?
Sie erfahren es auf der Webseite der Eidgenös-
sischen Elektrizitätskommission (ElCom) unter 
www.strompreis.elcom.admin.ch.

EnAlpin setzt auf saubere, einheimische 
Energie
Seit 1. Oktober 2016 werden die EVU mit dem 
Standardprodukt «NaturEnergie» (96% Wasser-

kraft und 4% Sonnenenergie aus dem Wallis 
auf Tagesbasis) beliefert. Mit dem Ökostrom-
produkt setzt EnAlpin auf umweltschonende 
Energieressourcen ausschliesslich aus Walliser 
Wasserkraft und Sonnenenergie. Die Erzeugung 
erfolgt nämlich in Kraftwerken mit Standort im 
Wallis.

Für unsere Grosskunden
Verlangen Sie bei uns eine  
Vergleichsofferte
Beträgt Ihr jährlicher Strombezug über 100'000 
Kilowattstunden, dann können Sie Ihren Strom-
versorger am Markt frei wählen. Möchten Sie 
Ihren Energielieferanten wechseln? Dann kön-
nen die bestehenden Tarifkunden jeweils bis 
 spätestens 31. Oktober ihren Vertrag mit dem 
aktuellen Energielieferanten auflösen. Den be-
reits freien Kunden, welchen der Vertrag per 
31. Dezember 2017 ausläuft, empfehlen wir 
ebenfalls eine Vergleichsofferte bei EnAlpin AG 
einzuholen (www.enalpin.com/energieofferte). 

Setzen auch Sie auf unsere  
Ökostromprodukte
Sie haben die Möglichkeit, von EnAlpin die 
Ökostromprodukte «NaturEnergie» und «Natur-
Energiesolar» zu beziehen, welche aus reiner 
Wasserkraft und Solarenergie aus dem Wallis 
gewonnen werden.

Durchschnittlich leicht steigende  
Strompreise in der Schweiz
Gesamtschweizerisch ist für das Jahr 2018 mit 
leicht steigenden durchschnittlichen Strom-
preisen in der Grundversorgung zu rechnen. 
Während die Komponente Abgaben steigt, 
weisen der Energiepreis und die Preise fürs 
Netz im Jahr 2018 eine sinkende Tendenz auf.

Die durch EnAlpin versorgten Energieversorgungsunternehmen (EVU) erhalten ihren Strom ab 1. Oktober 2017 bzw. 
1. Januar  2018 zu einem leicht höheren Preis als im Vorjahr. Damit liegen sie im gesamtschweizerischen Trend. Zusammen-
fassend kann festgehalten werden, dass beim Gesamtstrompreis alle Komponenten (Energie, Netznutzung sowie Gebühren) 
 steigende Tendenz aufweisen.

Nehmen Sie unverbindlich  
Kontakt mit uns auf.
Markus Nellen
Vertriebsleiter NaturEnergie
Tel. 027 945 75 89
E-Mail markus.nellen@enalpin.com

Interessiert? 

Smart Energy –  
Die Zukunft wird Smart
Die Digitalisierung ist zurzeit überall ein Thema  
und hält auch beim Betrieb eines Stromnetzes 
oder bei der Heimautomatisierung Einzug.

Im ersten Massnahmenpaket der Energie-
strategie 2050 werden die Grundlagen für 
die Einführung von intelligenten Messzählern 
(Smart Meter) geschaffen. Die Einführung von 
Smart Metern soll einen langfristigen Nutzen 
auf Seite der Verbraucher stiften. Smart Meter 
sind für alle leitungsgebundenen Energieträger 
wie Strom, Gas, Wärme oder auch Wasser ver-
fügbar. Diese Geräte zeichnen den zeitlichen 
Verlauf des Energiebezugs und der Energieein-
speisung auf und stellen diese dem Verbrau-
cher / Erzeuger und / oder dem Netzbetreiber in 
Echtzeit zur Verfügung.

Verschiedene Pilotprojekte sowie durchgeführ-
te Studien gehen davon aus, dass durch den 
Einsatz von Smart Meter langfristig der Netz-
betrieb effizienter und somit die Kosten für 
den Verbraucher sinken werden. Weiter sollen 

Smart Meter die Sensibilität zum Stromsparen 
bei jedem Verbraucher erhöhen, da diese den 
Verbrauch «sehen» und entsprechend die Ge-
räte einsetzen können. Eigenverbraucher mit 
einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach können 
durch die höhere Verfügbarkeit der Daten den 
Eigenbedarfsanteil erhöhen und ihren Netzbe-
zug und somit die Netzkosten reduzieren.

Der Netzbetreiber ändert seine Prozesse in der 
Ablesung, bei der Rechnungsstellung und bie-
tet dem Verbraucher weitere Funktionalitäten 
an. Weiter können flexiblere Tarife eingeführt 
werden. Durch die detailliertere Datenverfüg-
barkeit wird der Netzbetrieb übersichtlicher 
und auch wesentliche Faktoren wie die Span-
nungsqualität können geprüft werden.

Um das ganze System der Smart Meter funktions-
tüchtig zu machen, muss der Netzbetreiber künf-
tig Investitionen in die Kommunikationsverbin-
dungen, Smart Meter-System tätigen sowie alle 
Zähler durch neue Smart Meter ersetzen.

Quelle: www.strompreis.elcom.admin.ch



Photovoltaikanlage  
Spielhalle Visp

Ausbau Glasfasernetz 
schreitet voran

Die Nachfrage nach hohen Bandbreiten wird 
in der heutigen vernetzten und digitalen Welt 
immer grösser. Denn die bisherigen Technologi-
en stossen an ihre technischen Grenzen. Damit 
die Region Oberwallis als  Lebens- und Wirt-
schaftsraum attraktiv bleibt, muss die Netzin-
frastruktur bedürfnisgerecht angepasst werden.

Der Verein Region Oberwallis beauftrag-
te im Jahr 2009 die RW Oberwalllis AG mit 
der Erarbeitung einer gesamtheitlichen Lö-
sung für die Glasfasererschliessung des 
Oberwallis. Zur  Realisation des Projekts 
haben die Oberwalliser Gemeinden die DA-
NET Oberwallis AG gegründet. Die DANET 
ist als Netzbetreiberin für die Planung, den 
Bau sowie den Betrieb und Unterhalt des 
Glasfasernetzes zuständig. Dazu arbeitet 
DANET mit den regionalen EVU zusammen – 

im Fall von Visp mit der VED Visp Energie 
Dienste AG und deren Dienstleister EVWR 
Energiedienste Visp – Westlich Raron AG. Die 
regionalen EVU sind ein verlässlicher und un-
erlässlicher Projektpartner. Sie stellen ihre 
Rohranlagen zur Verfügung und planen, bauen 
sowie betreiben im Auftrag der DANET deren 
Netzanteil. Damit tragen sie entscheidend 
dazu bei, die Oberwalliser Gemeinden in die 
digitale Zukunft zu führen.

Visp ist eine der ersten Gemeinden, die im 
Rahmen des Projekts Glasfasernetz Oberwallis 
erschlossen wird. Die Ausbauarbeiten in der 
Gemeinde Visp werden bis Ende Jahr 2017 ab-
geschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.danetoberwallis.ch/projekt

LWL-Muffe in Schacht in Eyholz

Verteilschächte (vorne Strom / hinten Glasfaser) in 
der Mühlackerstrasse

Einblasen von LWL Kabel in Speedpipe (Leerrohr)

Die KWOG Kraftwerke Obergoms AG konnte 
in den letzten Jahren die beiden Kleinwas-
serkraftwerke Ulrichen und Niderbach in 
Betrieb nehmen. Für das nun mittlerweile 
dritte Kraftwerk der KWOG, das Kraftwerk 
Gere, erteilte der Staatsrat am 19. Dezember 
2016 die Plange nehmigung.

Gere: Beginn der Bauarbeiten
Das Gerewasser wird im Geretal knapp ober-
halb der Brücke im Gebiet «Schärlichwang» 
gefasst. Das eingeleitete Nutzwasser (Aus-
bauwassermenge 3.0 m3/s) gelangt durch 
einen gedeckten Kanal zum Entsander. Nach 
der Entsandung fliesst das Wasser durch eine 
im Stollen verlegte Druckleitung bis nach 
Oberwald. Der Stollen hat eine Länge von 
2.5 Kilometer. In der neu gebauten Zentrale 
wird die Wasserkraft mittels 2 Maschinen-
gruppen in Strom umgewandelt. Das Kraft-
werk Gere wird jährlich Strom für rund 5'000 
Haushaltungen produzieren.

Die Bauzeit des Kraftwerks beträgt ca. 2.5 
Jahre. Die geplante Inbetriebnahme ist im 
Sommer 2020.

Aktuelles
Nach rund einem halben Jahr Planung wurde 
Ende September 2017 mit den Bauarbeiten 
am Voreinschnitt des Druckstollens und der 
Wasserfassung begonnen. Geplant ist der 
Sprengvortrieb des Stollens ab Mitte Januar 
2018. Mit dem Bau der Zentrale soll ab Mitte 
2018 begonnen werden.

Zahlen und Daten zum Kraftwerk Gere
Ausbauwassermenge: 3'000 l/s
Bruttofallhöhe: 255 m
Länge der Druckleitung: 2'680 m
Durchmesser der 
Druckleitung: 1'000–1'200 mm
Installierte Leistung: 6.25 MVA
Jahresproduktion: 22 GWh
Investitionskosten: 35 Mio. Franken

Die Visper Spielhalle, neben dem Sepp Blat-
ter Schulhaus in Visp, wurde im Sommer 2017 
umfassend saniert. Um die Energieeffizienz 
des Gebäudes neben einer wärmetechnischen 
Verbesserung noch weiter zu steigern, be-
schloss die VED Visp Energie Dienste AG, auf 
dem Gebäude eine Photovoltaikanlage zu in-
stallieren. 

Die PV-Anlage wird künftig einen Teil des Ener-
giebedarfs der Halle direkt als Eigenverbrauch 
decken. EnAlpin war als «Generalunterneh-
mer» für die gesamte Planung, Projektabwick-
lung, inklusive Schnittstellenbetreuung verant-

wortlich. Im August 2017 konnte die Anlage 
mit 70 kWp installierter Leistung in Betrieb 
genommen werden und versorgt seither un-
ter anderem die Spielhalle mit einheimischer, 
erneuer barer Solarenergie. Die produzierte 
Restenergie, welche die Halle nicht benötigt, 
wird ins Netz der VED eingespeist und kann 
von allen Kunden der EnAlpin Partner-Energie-
versorger als «NaturEnergie» bzw. «NaturEner-
giesolar» bezogen werden.

Sämtliche durch die EnAlpin realisierten PV- 
Anlagen sind auf unserer Homepage unter 
www.enalpin.com/pv-anlagen zu finden.

e-can – ein weiteres  
Produkt der EnAlpin
Die Genossenschaft e-can suisse lancier-
te am 16. Oktober 2017 ein Crowdfunding: 
die Teilnehmer können sich damit als heute 
noch gebundene Kunden ihren Stromver-
brauch aus Schweizer Wasserkraft langfris-
tig und zu einem  fixen Preis sichern. Die 
Stromproduktion aus Wasserkraft wird mit 
diesem innovativen Konzept zukunftsgerich-
tet auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet.

Initialpartner des Projekts sind die beiden Wal-
liser Energieunternehmen EnAlpin AG, Visp, 
und FMV SA, Sitten, sowie die Gebäudetech-
nikunternehmung Inretis Holding AG, Chur.

Jeder heute noch gebundene Stromkunde soll 
als Genossenschafter über e-can suisse selber 
entscheiden können, von welchem Wasser-
kraftwerk (aktuell: Kraftwerke Mörel und Er-
nen der Rhonewerke AG) sein Strom stammt.

Michel Schwery, Delegierter des Verwal-
tungsrates der EnAlpin AG: «Bereits heute 

 verkauft die EnAlpin innovative Strompro-
dukte aus ihren Walliser Kraftwerken wie 
«NaturEnergie» und «NaturEnergiesolar» an 
Weiterverteiler und deren Kunden oder 
an andere freie Kunden im Wallis und in 
der übrigen Schweiz. Dabei handelt es 
sich um Strom aus ausschliesslich erneu-
erbaren Energiequellen, der tagesgenau 
bereit gestellt wird. Mit dem neuen Produkt 
 «e-can» wollen wir unser Produkteportfolio 
erweitern und gebundene Kunden in den 
Ballungszentren ausserhalb des Wallis er-
reichen. Wir sind überzeugt, dass sich hier 
ein Markt auftut, um den Strom aus der um-
weltfreundlichen, erneuerbaren und einhei-
mischen Wasserkraft optimal und im Sinne 
einer win-win Situation für Kunden und Pro-
duzenten zu verwerten.

Weitere Informationen zum  
neuen Produkt finden Sie unter  
www.ecan.ch

Bau des Wasserkraftwerks Gere



Neue Tochtergesellschaft winsun / 
Eigenstrom optimierung apio

EnAlpin macht’s möglich – 
drei glückliche Gewinner

Editorial

Strompreisentwicklung:  
des einen Freud, des anderen Leid
Die Stromerzeugung aus Schweizer Wasserkraft geriet in 
den letzten Jahren stark unter Druck. Die Grosshandels-
preise für Energie brachen zwischen Januar 2008 und 
März 2016 um rund 80 Prozent ein. Dies führte dazu, 
dass die Betreiber bestehender Wasserkraftwerke ihre 
Produktion teilweise unter ihren Gestehungskosten ver-
kaufen mussten. Die Talsohle scheint nun überwunden zu 
sein. Die aktuellen Strompreise bewegen sich wieder in 
Grössenordnung wie im Jahr 2015. Dies führt einerseits 
zu leicht anziehenden Strompreisen für die Endkunden. 
Anderseits werden Investitionen in die einheimische, 
saubere und erneuerbare Wasserkraft zu Recht wieder 
attraktiver. EnAlpin setzt weiterhin auf die Wasserkraft. 
Als Partner in der KWOG Kraftwerke Obergoms AG setzen 
wir im Verlaufe des Herbstes 2017 den Spatenstich zum 
Bau des neuen Kraftwerks Gere in Obergoms.

EnAlpin trägt zur erfolgreichen 
 Energiewende bei
Die Energiewende in der Schweiz läuft auf Hochtouren. 
Doch so sehr der Klimaschutz eine globale Herausforde-
rung darstellt und so sehr die Energiewende ein Grosspro-
jekt ist – umgesetzt werden, muss sie vor allem vor Ort. 
Mit unserer neuen Schwestergesellschaft winsun gewin-
nen wir an Know-How eines innovativen Unternehmens im 
Bereich der Photovoltaik. winsun trägt mit ihrer Produkt-
palette wie PV-Anlagen, Batterie, E-Mobilität, etc. bereits 
heute zu einer erfolgreichen Umsetzung der Energiestrate-
gie bei. Zusammen streben wir den Weiterausbau an.

Gestalten auch Sie Ihre Energielösungen für Ihr Zuhause. 
Wir unterstützen Sie dabei.

Michel Schwery
Geschäftsführer der EnAlpin AG

Liebe Leserinnen und Leser

Der Energiemarkt befindet sich seit einiger Zeit im Umbruch. 
Die Marktbedingungen sind herausfordernd und verlangen 
den Energieversorgern neue Lösungen und Vorgehen ab. Auch 
EnAlpin stellt sich diesen Herausforderungen und geht proak-
tiv und konsequent einen Weg Richtung Energiedienstleister. 
Die letztes Jahr eingeführte Produktpalette my-energy war 
nur einer von vielen kleinen Schritten. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass künftig nur ein gesamt-
heitlicher Ansatz im Energiebereich zum politisch gewünschten 
Ziel der Energiestrategie 2050, d. h. Steigerung der Energieeffi-
zienz, Ausbau der erneuerbaren einheimischen Energieproduk-
tion, etc. führen kann.

Wir sehen auch die Elektrifizierung der Mobilität als Chance, 
um neue Absatzmöglichkeiten für unsere einheimische, er-
neuerbare Energieproduktion zu erschliessen und unsere im 
Strombereich kritisch betrachtete Auslandabhängigkeit auch in 
diesem heute fossil dominierten Energiebereich zu verringern.

Die eingeschlagene Richtung stimmt. So konnte EnAlpin in-
nert kurzer Zeit bereits mehr als eine Handvoll Elektrofahr-
zeuge sowie etliche Ladestationen absetzen.

winsun
Im August hat nun die Energiedienstgruppe, zu welcher auch 
die EnAlpin sowie der Solarspezialist TRITEC in Aarberg (BE) 
gehören, sich neu mit 51% am Oberwalliser Unternehmen 
winsun beteiligt. winsun ist ein junges dynamisches Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Steg. Sie hat sich in den letzten 
Jahren, insbesondere im Photovoltaikbereich, regional einen 
Namen gemacht, ist nun aber vermehrt im Bereich Eigen-
stromnutzung und gesamtheitliche Energie lösungen  aktiv un-
terwegs, und zwar schweizweit.

apio
EnAlpin ihrerseits ist bereits seit einigen Jahren im Rahmen 
diverser Forschungsprojekte im Bereich Eigenstromoptimie-
rung aktiv.

Diese Engagements beginnen Früchte zu tragen. Gemeinsam 
mit den schweizweiten Partnern Hälg und Inretis wurde ein 
neues Produkt im Bereich Eigenstromoptimierung geschaf-
fen: apio, was so viel bedeutet wie «verbinden».

apio ist ein zentrales Steuergerät, welches sich mit den Kom-
ponenten aus der Photovoltaik, der Wärme sowie Batterie-
speichern und Elektroladeinfrastruktur versteht. Dadurch 
können einerseits die Energieflüsse zwischen den Systemen 
optimal gesteuert, anderseits auch Fehlerbilder frühzeitig 
 erkannt und an die entsprechenden Fachunternehmen zur 
 Behebung weitergeleitet werden.

Es laufen zurzeit ca. 100 Installationen mit dem apio System, 
um es weiter zu optimieren und Erfahrungen zu sammeln. Wir 
sind überzeugt, bald auch Ihnen dieses System anbieten zu 
können.

Wer möchte nicht einmal mit vollem Geldsack durch die Visper 
Gassen schlendern, eine  Wochenendfahrt mit einem Renault 
ZOE unternehmen oder ein unvergessliches Erlebnis im Ober-
wallis geniessen? Genau diese Wünsche gingen, dank dem Wett-
bewerb im letzten En Alpin-Newsletter, für drei Wettbewerbs-
teilnehmer in Erfüllung.

Aus der mit rund 400 Talons gefüllten Urne wurden unter nota-
rieller Aufsicht drei Gewinner gezogen. Über den Hauptpreis, ein 
Visp Gutschein im Wert von 800 Franken, durfte sich  Bernadette 
Jaggi aus Kippel freuen. «Ich freue mich riesig über den gewonne-
nen Wett bewerbspreis. Mit dem Gutschein treten bei mir   bereits 
vorweihnachtliche Gefühle auf. Ich danke EnAlpin für den tol-
len Preis.» Den zweiten Preis, eine Wochenendfahrt mit  einem 
Renault ZOE (inklusive Mittagessen) im Wert von 200 Franken, 
konnte Daria Hänni aus Raron entgegennehmen.

Theo Kuonen aus Crans-Montana wurde der dritte Preis, eine Er-
lebniskarte für 5 Tage im Wert von 179 Franken, zugelost. «Ich 
fülle des öfteren Wettbewerbstalons aus und freue mich auf die 
bevorstehenden erlebnisreichen Tage.»

EnAlpin gratuliert den Gewinnern und wünscht ihnen unvergess-
liche Momente mit ihren  Preisen.

Mitarbeiter-Porträt
Ein Tag im Leben von…

Claudio Millius
Elektroplaner

Flammkuchen Hawai

Audi RS 6
Ringkuhkampf 
Jetski
Buch
Vitello Tonnato

Pizza prosciutto e funghi

Tesla
Schwingfest
Segelboot
iPad
Lachstatar

Vor etwas mehr als zehn Jahren absolvierte ich meine 
Lehre als  Elektroplaner bei der EVWR Energiedienste 
Visp – Westlich Raron AG in Visp. Seither habe ich der 
Firma die Treue gehalten. Zu meinem Aufgabenbereich 
gehört das Erstellen von verschiedenen Plänen sowie 
das Nachführen unserer Werkpläne im Geoinforma-
tionssystem GIS. Ich sitze jedoch nicht nur acht Stunden 
täglich vor dem Computer, sondern bin öfter auf Baustel-
len unterwegs, um Abklärungen, Leitungsortungen oder 
Rohraufnahmen zu erledigen. Diese Abwechslung sowie 
der Kontakt zu meinen Mitmenschen sind mir sehr wich-
tig und ich schätze dies sehr. In unserem jungen Team 
herrscht zudem ein toller Spirit, und ich fühle mich hier 
sehr wohl und gut aufgehoben.

Verändere deine Gedanken  
und du veränderst deine Welt

Den Hauptteil meiner Freizeit nimmt der Sport ein. Dort 
kann ich perfekt vom Büroalltag abschalten und meinen 
Kopf lüften. Den grössten Teil widme ich dem Fussball. 
Schon seit klein auf hechte ich dem Ball hinterher. Dies 
hat sich auch nach 20 Jahren nicht geändert. Nach einem 
intensiven Abenteuer in der 1. Liga beim FC Oberwallis 
Naters spiele ich nun wieder bei  meinem Stammverein in 
Visp und geniesse dadurch mehr Zeit für andere Sachen. 
Ich engagiere mich zudem für die Jugend und helfe als 
Fussballtrainer bei den ganz Kleinen mit. Daneben ver-
bringe ich meine Freizeit meistens mit meinen Liebsten 
und reise gerne durch die ganze Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.apio.ch / www.winsun.ch

Interessiert? 

Wettbewerbsgewinner Newsletter Nr. 1/2017
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Mit der Eröffnung des Eissportzentrums «ischi arena» in Brig sind 
die Oberwalliser Curler von Visp nach Brig gezogen. In diesem 
Zuge darf der EHC Visp die alte Curlinghalle während der Eiszeit 
für seine Bedürfnisse nutzen. Neben zwei Spielerkabinen und ei-
nem Kraftraum konnte nun auch das Gastroangebot erweitert und 
optimiert werden. Dies quasi als Vorbereitung für die Inbetrieb-
nahme der neuen «Lonza Arena» in zwei Jahren, in der auch die 
EnAlpin als starker Partner des EHC Visp eingebunden sein wird.

«Chees Lounge Wallis 65»
Mit der Umnutzung der alten Curlinghalle hat nun der EHC Visp die 
Gelegenheit beim Schopf gepackt und sein Gastroangebot für die 
kommenden zwei Jahre ausgeweitet. Mit der neu eingerichteten 
«Chees Lounge Wallis 65» und der Getränkebar stellt der Besuch 
der Eishockeyspiele in der Litternahalle für die Besucherinnen 
und Besucher ein gesteigertes sportliches und gesellschaftliches 
Erlebnis dar. Die «Chees Lounge Wallis 65» ist ein Angebot, wel-
ches dank der Zusammenarbeit zwischen dem EHC Visp und der 
Augstbordkäserei in Turtmann zu Stande gekommen ist. Der be-
deutende Oberwalliser Käseproduzent, Verarbeiter von Milchpro-
dukten und Betreiber des Ladens «Chees & Meh» an der Kantons-
strasse in Turtmann aus dem Oberwallis, steht für das Naming. 

Ein logisches Naming
Mit dem «Raclette 65» bietet die Augstbordkäserei in Turtmann 
ein ursprunggeschütztes (AOP) Edelprodukt an. Der «Raclette 
65» ist ein unnachahmliches Naturprodukt, welches von erfah-
renen Käsern aus frischer Rohmilch von Kühen aus der Augst-
bordregion hergestellt wird. Das vollkommene Naturprodukt mit 
Aromen der heimischen Bergkräuter und das mediteran-alpine 
Walliser Klima sorgen für sein fruchtiges und unvergleichbares 
Aroma. Der «Raclettekäse Wallis 65» ist auch als «Raclette Wal-
lis 65 Bio» erhältlich. Naheliegend also, dass der einzig echte 
Turtmänner für das Naming «Chees Lounge Wallis 65» steht.

Stocker Partyservice als Betreiber
Die «Chees Lounge Wallis 65» und die Getränkebar in der alten Cur-
linghalle werden im Auftrag des EHC Visp vom erfahrenen Gastwirt 
und Inhaber von Stocker Partyservice, Martin Stocker betrieben. 
Er wird für die verschiedenen Genüsslichkeiten rund um die Eisho-

ckeyspiele des EHC Visp sorgen. Während an der Bar übliche Ge-
tränke konsumiert werden können, bietet die «Chees Lounge Wallis 
65» Käsefondue und Raclette sowie weitere Walliser Spezialitäten 
an. Zudem können dort auch köstliche Walliser Weine genossen 
werden. Weitere Informationen wie Öffnungszeiten und Reserva-
tionen können dem Kasten auf dieser Seite entnommen werden. 

Angepasstes Gastrokonzept
Im Rahmen des neuen Gastronagebots und hinsichtlich der Inbe-
triebnahmen der «Lonza Arena» in zwei Jahren wurde das Gast-
rokonzept des EHC Visp bereits auf die laufende Hockeysaison 
optimiert und angepasst. Nach aussen unter Wahrnehmung der 
Matchbesucherinnen und Matchbesucher wird dieses neben dem 
Betrieb in der Curlinghalle im Bereich Kantine und Stände in der 
Litternahalle anhand der Abläufe und eines professionelleren Auf-
trittes in Form eines einheitlichen Outfits deutlich. Nach innen 
konnten insbesondere Einkauf, Abläufe und Controlling wesentlich 
optimiert werden. Dies nicht zuletzt im Interesse eines optimalen 
Caterings für alle Beteiligten, Anbieter wie auch Konsumenten.

Vorgeschmack auf die «Lonza Arena»
Das angepasste Gastrokonzept, welches in den kommenden 
zwei Jahren in der Litternahalle zum Tragen kommt, wird nun 
wertvolle Erfahrungen hinsichtlich der Inbetriebnahme der 

neuen «Lonza Arena» mit sich ziehen. Die «Lonza Arena» wird 
anfangs September 2019 betriebsbereit sein. Für den EHC Visp 
heisst dies, dass die Meisterschaft der Swiss League 2019/20 
in der neuen Eis- und Eventhalle ausgetragen wird. Dort können 
sich die Besucherinnen und Besucher auf ein weit höheres und 
erweitertes Gastroangebot freuen. Dafür werden Hallenrestau-
rant, verschiedene Ausschankstellen und Plattformen zur Ver-
fügung stehen. 

EnAlpin als zuverlässiger Partner
Seit Jahren gilt die EnAlpin als zuverlässiger und starker Part-
ner des EHC Visp. Sie tritt seit 2003 als Generalpartner auf und 
ist inzwischen im Gebilde der EHC Visp Sport AG kaum mehr 
wegzudenken. Das dynamische Energieunternehmen deckt die 
gesamte Wertschöpfungskette der elektrischen Energie von der 
Stromproduktion über den Transport bis zur Versorgung ab. Wie 
der EHC Visp ist auch die EnAlpin im Wallis verwurzelt. Beides 
starke Player, welche gegenseitig Plattformen nutzen können.  
Das wird auch in Zukunft so sein und zeigt auf, dass die EnAlpin 
und der EHC Visp als verlässliche Partner zusammengehören.
Damit geht eine Erfolgsgeschichte, welche die wirtschaftliche 
Entwicklung des EHC Visp auch in Zukunft massgeblich positiv 
beeinflusst und der EnAlpin eine ideale Vermarktungsplattform 
bietet.

Ein Treffpunkt für alle
Die beiden Partner, der EHC Visp und die EnAlpin und neu auch 
die Augstbordkäserei in Turtmann bieten nun Gewähr, das 
Matchbesucherinnen und Matchbesucher sich künftig nicht nur 
auf spannendes Eishockey der Swiss League freuen dürfen. Ein 
Spielbesuch stellt neben der sportlichen Affiche auch ein gesell-
schaftliches Erlebnis, begleitet von Gaumenfreuden, dar. Dies 
führt zu einem abgerundeten Erlebnis und bedeutet einen ech-
ten Treffpunkt für das gesamte Wallis. Profiteure dürfen somit 
alle werden, sei dies in wirtschaftlicher, sportlicher oder gesell-
schaftlicher Hinsicht. Dies ganz nach dem Motto «Gemeinsam 
sind wir stark», welches nicht nur eine Binsenweisheit ist, son-
dern in der heutigen, oft hektischen Zeit immer mehr zum Tragen 
kommt. Das wird auch so bleiben. Dafür sorgen zumindest die 
Eishockeyspiele des EHC Visp, derzeit noch in der altehrwürdi-
gen Litternahalle und in zwei Jahren in der neuen «Lonza Arena».

Eishockeyspiele werden 
zum doppelten Genuss

Die «Chees Lounge Wallis 65» und die Getränkebar sind anläss-
lich der Heimspiele jeweils 90 Minuten vor Matchbeginn, wäh-
rend den Drittelspausen und nach den Spielen geöffnet. Der Zu-
gang befindet sich östlich des Haupteinganges zur Litternahalle 
(ehemaliger Eingang Curlinghalle).

Reservationen für die «Chees Lounge Wallis 65» können via Be-
stellformular auf der Homepage des EHC Visp (www. ehc-visp.ch) 
oder mittels E-Mail über info@ehc-visp.ch, telefonisch (027 946 
30 20) sowie auf der Geschäftsstelle an der Seewjinenstrasse 2 
in Visp oder direkt beim Gastwirt Martin Stocker erfolgen.

Infos zur neuen «Chees Lounge Wallis 65»

Sportanlässe und damit auch Eishockeyspiele avancieren immer mehr auch zu gesellschaftlichen Erlebnis-
sen. Dieser Tendenz trägt nun auch der EHC Visp Rechnung. Mit der Eröffnung der «Chees Lounge Wallis 65» 
und der Getränkebar in der alten Curlinghalle, kann den Bedürfnissen der Matchbesucher vermehrt entspro-
chen werden. Das angepasste Gastrokonzept in der Litternahalle gilt zudem als Vorreiter zu den Angeboten 
in der neuen «Lonza Arena».

Die neue «Chees Lounge Wallis 65». Treffpunkt für Eishockey-  
und Sportfreunde.

Das Logo des Generalpartners EnAlpin prominent platziert auf Helm 
und Dress der 1. Mannschaft.

Tolle Erlebnisse vorprogrammiert. Auch in der neuen Lonza Arena wird die EnAlpin AG Partner des EHC Visp sein.


