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Unsere Lernenden – EnAlpin 
und die soziale Verantwortung

Solarstrom
bei EnAlpin und ihren Energie
versorgern weiter im Aufwind

Fernwärmenetz Saas-Fee
seit bald vier Jahren in Betrieb

EnAlpin zieht als  
Generalpartner in  
neue Lonza Arena

Tanja filmt
Eine davon ist Tanja Locher, die sich im 3. Lehr-
jahr zur Kauffrau befindet. Sie absolviert das 
Profil M der kaufmännischen Lehre, erwirbt 
gleichzeitig zum eidg. Fähigkeitszeugnis die 
Berufsmatura. An zwei Tagen besucht sie den 
Schulunterricht an der Berufsschule Brig, an 
drei Tagen setzt sie ihre Energie für die EnAlpin 
ein. Sie bucht und kontiert Buchhaltungsbele-
ge, plant die Liquidität, bereitet Zahlungen und 
Mahnungen vor, korrespondiert und protokol-
liert. Über die Leistungsziele des Modell-Lehr-
gangs lernt sie das Unternehmen besser kennen 
und vertieft ihre Fachkenntnisse. Ein Projekt 
begleitet sie schon eine Weile: Sie filmt. Ihre 
Aufgabe ist es, einen Film über die Netzelekt-
riker-Lehre zu produzieren. Als Projektleiterin 
wird sie unterstützt und begleitet von Angela 
Salzgeber, Fachfrau Kommunikation/ Media der 
EnAlpin. Der Film soll den Beruf Netzelektriker 
und die Lehre bei der EVWR bekannter ma-
chen: Wir sind gespannt, der Film geht im Juli 
2019 online.

Robin modelt
Die Hauptrolle im Film über den Netzelektri-
ker spielt Robin Taccoz, Lernender der EVWR 
im 3. Lehrjahr. Auch er steht kurz vor seinem 
Qualifikationsverfahren. Der Film zeigt ihn 

im Werkhof im Materialdepot, bei Montage-
arbeiten für das neue Glasfasernetz oder an 
Beleuchtungskörpern in der Altstadt von Visp, 
auf seinem Weg in die Berufsschule nach Bern 
oder bei einer spektakulären Reparaturarbeit 
mit Helikoptereinsatz an einer Freileitung. Da-
niel Burch ist einer der Ausbildner von  Robin. 
Auch er hat bei der EVWR die Zweitlehre als 
Netzelektriker gemacht und sich danach zum 
Netzfachmann mit eidg. Fachausweis weiter-
gebildet. «Kein Einzelfall, sondern eine Her-
zensangelegenheit», wie Raymond Zuber, Stv. 
Geschäftsführer / Leiter Betrieb der EVWR und 
Präsident der Kommission Höhere Berufsbil-
dung Netzelektriker/in bekräftigt.

Angela zeichnet
Die Dritte im Bunde ist Angela Furrer, auch sie 
bereitet sich intensiv auf die Lehrabschluss-
prüfung vor und wird in Kürze nach vierjähriger 
Lehre ihr Fähigkeitszeugnis als Elektroplanerin 
in Händen halten. Sie ist für diesen Beruf wie 
geschaffen und kann sich in der Männerwelt 
behaupten. Im Büro Plangenehmigungsge-
suche (ESTI-Gesuche) erstellen oder Leitungs-
schemas im CAD zeichnen, gehören ebenso zu 
ihren Aufgaben wie Grabarbeiten organisieren. 
«Ich finde es interessant, die Lernenden zu 
begleiten, die Fortschritte zu sehen und ihnen 

Fluss, Kreislauf und Kraft des Wassers: Natur-
Energie. Mindestens ebenso nachhaltig wie 
unsere Marke NaturEnergie sind die Inves-
titionen in unsere Lernenden. Seit ihrer Ent-
stehung beschäftigen sich die EnAlpin AG 
zusammen mit der EVWR Energiedienste Visp-
Westlich Raron AG mit Auszubildenden. So 
sind in den vergangenen Jahrzehnten etliche 
Kauffrauen und -männer, Elektroplaner und 
Netzelektriker zu Berufsleuten herangewach-
sen. Unzählige Praktikanten der Informatik, 
der Handelsschule für Sportler und Künstler 
und der Handelsschule (BM-W-Praktikum) 
wurden von uns ein Stück weit auf ihrem Bil-
dungsweg begleitet.

EnAlpin schreibt die Ausbildung gross und hat 
diese soziale Aufgabe im Leitbild verankert. 
Seit dem letzten Jahr vergibt sie den Preis 
für die beste technische Berufsmatura an der 
Lehrabschlussfeier. «Mit unserer Auszeich-
nung wollen wir die Wichtigkeit der techni-
schen Berufe und des dualen Bildungssystems 
zum Ausdruck bringen», meint Alain Bregy, 
Mitglied der Geschäftsleitung der EnAlpin und 
Geschäftsführer der EVWR. Bald könnten un-
sere Lernenden selber einen Preis einheimsen, 
drei von ihnen stehen kurz vor der Lehrab-
schlussprüfung.

ihre Arbeitstasche mit Werkzeug und Wissen 
für die spätere Arbeitswelt zu füllen», meint 
Reto Burger, Leiter Engineering der EVWR. 
Selbstständiges Arbeiten wie die Arbeit im 
Team sind gefordert. Angela ist definitiv eine 
Teamplayerin und trägt zum guten Spirit bei. 
Wie auch kürzlich am Skitag der EnAlpin/EVWR 
oder dann wieder am Frauenlauf im Fiescher-
tal, wo sie mit Arbeitskolleginnen an den Start 
gehen wird.

Noëlle kreiert
Last but not least haben wir Noëlle Dirren, 
die Jüngste im Bunde, Lernende Kauffrau im 
1. Lehrjahr. Schon nach wenigen Monaten hat 
sie erfolgreich die EnAlpin zusammen mit ihrer 
Ausbildnerin, Gaby Stoffel, an der Tischmesse 
für Kaufleute in Brig vertreten. Den Stand für 
die Tischmesse hat sie nach ihren Vorstellun-
gen gestaltet und den Ablauf und die Informa-
tionen ausgewählt. Gleich am nächsten Tag hat 
sich eine interessierte Schülerin gemeldet und 
vor wenigen Tagen ihre Schnupperlehre bei uns 
absolviert. Sie war begeistert von der Vielfalt 
des kaufmännischen Berufes und der spannen-
den Lehre bei EnAlpin.

Jeden Tag bilden bei uns engagierte Fachleute 
junge Berufstalente für unsere Region aus. Sie 
stellen sich der Herausforderung, nicht immer 
ist eitel Sonnenschein, sie begleiten, unter-
stützen, fördern und bleiben dabei selber am 
Puls der Zeit und auf dem neusten Stand. Eine 
Win-Win-Situation und die eingesetzte Energie 
lohnt sich für alle Beteiligten: so nachhaltig 
wie unsere Firmenphilosophie.

Unsere Lernenden v. l. n. r.: Noëlle Dirren, Angela Furrer, Tanja Locher und Robin Taccoz

Unseren Lernenden wünschen wir weiterhin  
eine gute Lehrzeit und den drei Kandidaten für 
die LAP viel Erfolg und Freude. 

P.S.



Die E-Rechnung – Wechseln Sie noch heute
Machen Sie es sich einfacher. Dank E-Rechnung 
empfangen, prüfen und bezahlen Sie Ihre Rech-
nungen direkt in Ihrem E-Banking – bequem, 
schnell und papierlos. Die Bezahlung erledigen 
Sie mit wenigen Klicks online.

Seit 1. Mai 2014 können die Kunden der von 
EnAlpin versorgten Energieversorgungsunter-
nehmen ihre Stromrechnungen bequem online 
einsehen und bezahlen. Aktuell nutzen rund 
600 Kunden die elektronische Rechnung.

Sind Sie interessiert und möchten auch Sie zur 
papierlosen elektronischen Rechnung umstel-
len? So einfach geht’s. Schalten Sie über Ihren 
E-Banking Bereich den kostenlosen  Service 
 E-Rechnungen frei und melden Sie sich bei 
 Ihrem Energieversorgungsunternehmen an.

Weshalb haben Sie sich für einen Wechsel zur 
elektronischen Rechnung entschieden?
Mike Hutter: «Die Bezahlung mittels E-Rechnung 
ist sehr sicher. Diese landet nicht physisch in 
unserem Briefkasten, sondern direkt in meinem 
gesicherten E-Banking oder Mobile Banking App. 
Die E-Rechnung kann somit nicht von Dritten 
manipuliert werden. Diese kann ich auch nicht 
verlieren oder verlegen. Somit steht einer ter-
mingerechten und korrekten Bezahlung nichts 
im Weg. Mahngebühren und mühsame Zahlungs-
abklärungen gehören der Vergangenheit an.»

Edmund Sterren: «Die Digitalisierung findet 
nicht nur im Berufsleben statt, sondern auch 
privat. Die elektronische Rechnung ist ein 
 gutes Beispiel dafür und erspart mir das müh-
same Scannen und Speichern von Daten.»

Claudio Furrer: «Durch das Entfallen der Papier-
rechnung wird das Eintippen der IBAN-Nummer 
überflüssig. Und falls die Rechnung nicht sofort 
bezahlt wird, besteht auch nicht mehr die Ge-
fahr diese irgendwo unauffindbar abzulegen.»

Welche Vorteile bringt Ihnen die E-Rechnung?
Mike Hutter: «Vielleicht bringt die Digitalisie-
rung nicht immer nur Vorteile in unserem hek-
tischen Alltag. Immer und überall erreichbar 
zu sein, kann jemanden auch belasten und ist 
manchmal auch nervig. Im Fall von E-Rech-
nungen sehe ich jedoch einige positive Punk-
te. Zum einen bringt die E-Rechnung Vorteile 
in der Effizienz und spart mir Zeit. Wo immer 
möglich versuche ich unsere Rechnungen auf 
E-Rechnungen zu empfangen. Ich muss die 
Rechnungen nicht manuell im E-Banking oder 
Mobile Banking App erfassen, es können sich 
keine Fehler bei der manuellen Eingabe ein-
schleichen, da bereits alles vorerfasst ist. Eben-
falls kann ich die Rechnung direkt im E-Banking 
oder Mobile Banking App auf ihre Korrektheit 
überprüfen und geschützt freigeben. Und nicht 
zuletzt profitiert auch unsere Umwelt davon, 
denn die E-Rechnung reduziert den Papierver-
brauch erheblich.»

Edmund Sterren: «Die papierlose E-Rechnung 
erspart mir viel Zeit, ist umweltschonend und 

sie kann jederzeit kontrolliert, freigegeben 
oder abgelehnt werden.»

Claudio Furrer: «Sehr einfache Freigabe der Rech-
nung im E-Banking Portal meiner Bank. Rech-
nungsbetrag, Angaben des Rechnungsstellers und 
meine Eigenen sind bereits eingetragen. Eben-
falls wird das Datum der Ausführung automatisch 
eingezogen, wodurch die Rechnung jederzeit mit 
zwei Klicks freigegeben werden kann.»

Hat die E-Rechnung Probleme / Schwierigkei-
ten mit sich gebracht?
Mike Hutter: «Nein. Der Ablauf mit  E-Rechnung 
läuft einwandfrei. Schnell, unkompliziert, si-
cher und effizient für uns und ich denke auch 
für den Rechnungssteller. Einfach anmelden 
und los geht’s.»

Edmund Sterren: «Bisher hat immer alles ein-
wandfrei geklappt.»

Claudio Furrer: «Der Umstieg von Papier auf 
 E-Rechnung verlief problemlos. Einzig die ein-

malige Registrierung muss durchgeführt wer-
den, diese geht jedoch problemlos vonstatten.»

Empfehlen Sie den Unschlüssigen einen 
Wechsel zur elektronischen Rechnung?
Mike Hutter: «Auf jeden Fall. Ich sehe keinen 
Grund warum nicht.»

Edmund Sterren: «Wer von den erwähnten Vor-
teilen profitieren will, empfehle ich den Wech-
sel zur elektronischen Rechnung wärmstens.»

Claudio Furrer: «Natürlich und wer noch be-
denken zur Ablage oder Nachverfolgbarkeit 
hat, kann sich die Rechnungen natürlich auch 
weiterhin persönlich abspeichern oder ausdru-
cken. Zudem sind diese auf dem Kundenportal 
der VED ebenfalls hinterlegt und abrufbar.»

Solarstrom – bei EnAlpin und ihren 
Energieversorgern weiter im Aufwind
Seit bald einem Jahrzehnt setzt EnAlpin auf diese zukunftsträchtige Technologie, welche sich in den letzten Jahren 
in einem immer wieder rasch ändernden politischen Umfeld anpassen musste. Die Solarenergie.

Diese jeweils sportlichen Anpassungen bei 
den Förderungsmechanismen, aber auch der 
enorme technologische Fortschritt innert weni-
ger Jahre führen nun dazu, dass die Kosten für 
Solarstrom sich zumindest im Grossanlagen-
bereich dem konventionellen Strom-Marktpreis 
annähern – vor wenigen Jahren noch undenk-
bar. Dies bietet zunehmend auch für Grossver-
braucher Chancen, zumindest einen Teil ihres 
Stromverbrauchs mittels dieser erneuerbaren 
und in unserer Region üppig vorhandenen 
Energiequelle (Sonne) zu decken. In diesem 
Jahr können in der Region gleich mehrere 
Grossanlagen in Betrieb genommen werden.

Der IbexTM Biopark von Lonza 
 versorgt mit Walliser Sonnenstrom 
von EnAlpin
Die Erweiterungsbauten der Lonza in Visp sind 
für die ganze Region von enormer Bedeutung. 
Der Betrieb der Anlagen ist dabei auch mit ei-
nem hohen Energiebedarf gekoppelt. In Part-
nerschaft mit Lonza arbeitet EnAlpin an der 
nachhaltigen Versorgung des Werks in Visp.

Im aktuellen Projekt kommt ein sogenanntes 
EnergieContracting zur Anwendung, wobei 
EnAlpin auf dem neuen Lonza Produktions-
gebäude Ibex TM eine rund 2’500 m2 grosse 

PV-Anlage mit 500 kWp Spitzenleistung finan-
ziert, baut und betreibt sowie das Gebäude 
mit nachhaltig vor Ort produziertem Solar-
strom beliefert. Ein Grossteil der Modulinstal-
lation auf dem Dach ist bereits abgeschlossen, 
die Anlage wird im Sommer 2019 schrittweise 
in Betrieb genommen.

Das neue Eis der Visper Löwen – 
gekühlt mit der Kraft der Sonne
Die neue Eishalle in Visp nimmt rasch Form 
an, bereits im Herbst 2019 sollen auf der Eis-

fläche der neuen Halle die Visper Löwen wie-
der brüllen. Bis es soweit ist, steht noch viel 
Arbeit und der Einbau einer gehörigen Portion 
Technik an. Der Aufbau und Erhalt der Eis-
schicht im Stadion ist, ähnlich wie bei einem 
Tiefkühler, ein sehr energieintensiver Prozess. 
Eine zirka 2’500 m2 grosse PV-Anlage der VED 
Visp Energie Dienste AG mit rund 500 kWp 
Spitzenleistung unterstützt dies insbesonde-
re beim Eisaufbau im August, wenn zwar die 
spätsommerlichen Aussentemperaturen einen 
hohen Energiebedarf fordern, aber gleichzei-

tig auch das Sonnenenergieangebot noch an-
sprechend hoch ist.

Im Winter wirkt sich die Schattenlage dann 
eher negativ auf die Solarstromproduktion aus, 
jedoch ist für den Erhalt des Eises im Winter 
weniger Energieaufwand notwendig. Wenn im 
Frühjahr die Aussentemperaturen und der Son-
nenstand wieder steigen, hilft die Solaranlage 
den steigenden Energiebedarf zum Erhalt des 
Eises im Frühjahr zu decken – eine perfekte 
Kombination also.

Zusätzliche Informationen finden  
Sie unter: www.e-rechnung.ch

Interessiert? 

Mike Hutter Edmund Sterren Claudio Furrer

Photovoltaikanlage auf dem neuen Lonza Ibex TM Gebäude



Editorial

Nachdem eine Marktöffnung für Haushalte und klei-
nere Kunden mit einem Verbrauch von weniger als 
100 MWh bereits mehrfach verschoben worden ist, 
unternimmt der Bundesrat nun einen erneuten Anlauf 
zur vollständigen Öffnung der Strommärkte. Aus Sicht 
der EnAlpin gilt es eine vollständige Marktöffnung zu 
begrüssen. Besonders zu erwähnen ist dabei, dass mit 
einer Öffnung der Märkte die bestehende Ungleichbe-
handlung zwischen «reinen» Produzenten sowie «inte-
grierten» Energieversorgungsunternehmen reduziert 
wird. Wir sind uns jedoch bewusst, dass eine freie 
Wahl des Stromlieferanten für unsere regionalen Ener-
gieversorgungsunternehmen in den Gemeinden eine 
Vielzahl von neuen Anforderungen mit sich bringt. Die 
EnAlpin wird den Energieversorgungsunternehmen 
und Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite stehen, da-
mit diese neuen Aufgaben möglichst effi zient erfüllt 
werden können.

Ebenfalls begrüsst werden kann, dass in der Grundver-
sorgung nur noch Schweizer Strom eingesetzt werden 
soll. Die Energieversorgungsunternehmen, mit welchen 
die EnAlpin partnerschaftlich zusammenarbeitet, ist 
dies in unserem Versorgungsgebiet  bereits grössten-
teils umgesetzt und so stehen wir dieser Massnahme 
positiv gegenüber.

Mit der Speicherreserve will der Gesetzgeber ein Inst-
rument «zur Absicherung gegen ausserordentliche Situ-
ationen» als eine Art Versicherung einführen. Eine sol-
che Versicherung kann im Interesse der Wirtschaft und 
Gesellschaft liegen. Sie vermag jedoch keine zusätzli-
chen Investitionen auszulösen und leistet somit keinen 
Beitrag, um langfristig der Wahrscheinlichkeit des Ein-
tretens von Knappheitssituationen entgegenzuwirken.

Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus: Klare Zie-
le und den brennenden Wunsch, diese zu erreichen. 
 «Packe wiärs zäme a». Wir freuen uns auf eine span-
nende und herausfordernde Zukunft.

Michel Schwery, Geschäftsführer der EnAlpin AG

Liebe Leserinnen und Leser

Die Visper Frühjahrsausstellung öffnet am 17. Mai 2019 zum 
 letzten Mal ihre Türen in der Litternahalle Visp. EnAlpin, EVWR 
Energiedienste Visp-Westlich Raron und VED Visp Energie  Dienste 
nehmen gemeinsam mit dem Thema «Wir setzen auf unsere Ler-
nenden – eine Investition in die Zukunft» an der Ausstellung teil.

Suchen Sie eine Lehrstelle als Kauffrau/-mann EFZ, 
Elektroplaner/-in EFZ oder Netzelektriker/in?

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Als umfassender Energie-
dienstleister sind wir in vielseitigen  Bereichen tätig und können 
somit eine interessante und abwechslungsreiche Lehrzeit anbieten.

Legen Sie an unserem Stand Nr. 19 einen Halt ein. Wir freuen uns 
auf interessante Gespräche.

Zudem wartet ein Wettbewerb auf Sie – zu gewinnen gibt es ein 
E-Bike Diamand JUNA+.

Vifra 2019 – Besuchen 
Sie uns am Stand Nr. 19

Der Spatenstich zum Bau des hochalpinen Fernwärmenetzes in der Gemeinde Saas-Fee erfolgte im 
 Oktober 2013. Am 12. August 2015 konnte die EnAlpin AG das Fernwärmenetz in Betrieb nehmen und 
betreibt seither das Wärmenetz. Die Jugendherberge Aqua Allalin war die erste Kundin, welche ans Fern-
wärmenetz angeschlossen und mit Wärme versorgt wurde. Mittlerweile werden die Kunden mit jährlich 
rund zwei GWh Wärme beliefert.

Fernwärmenetz Saas-Fee seit  
bald vier Jahren in Betrieb

Seit nun vier Jahren liefert das Wärmenetz in Saas-Fee dem 
Wellnesshostel und dem Schwimmbad Wärme. Chantal Antha-
matten, Betriebsleiterin des Wellness-Hostels 4000 in Saas-
Fee, blickt auf die vergangenen Jahre als Kundin des Fernwär-
menetzes zurück.

Frau Anthamatten, seit mehreren Jahren liefert das Fern-
wärmenetz in Saas-Fee Wärme für Ihr Wellnesshostel und 
das zugehörige Schwimmbad. Wie zufrieden sind Sie?
«Der Anfang war etwas harzig, da es für beide Seiten ein neu-
es System war, aber mittlerweile sind wir sehr zufrieden. Wir 
haben immer genug Energie und die Heizung läuft einwand-
frei. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir ein nachhaltiger Be-
trieb sind. Mein Bestreben ist es, täglich die Ökobilanz positiv 
zu beeinflussen.»

Wenn Sie zu Beginn des Neubauprojekts Aqua Allalin stün-
den, würden Sie sich wieder für einen Anschluss an das 
Wärmenetz entscheiden?
«Ja absolut, denn dies ist eine nachhaltige Energiegewinnung 
und belastet die Umwelt nicht. Gerade für grosse Betriebe sollte 
das ein ‹Muss› sein. Die jungen Menschen gehen auf die Strasse, 
weil sie unserem Planeten Sorge tragen möchten. Jeder hat die 
Möglichkeit von ökologischem Handeln, also tun wir es.»

Was würden Sie weiteren Interessenten, welche sich noch 
nicht für einen Anschluss an das Wärmenetz entschieden 
haben, empfehlen?
«Wir müssen an die Zukunft denken und unsere Natur schüt-
zen. Unsere Enkel werden es uns eines Tages danken.»

Ist das Thema Heizung/Nachhaltigkeit bei Ihren Gästen ein 
Thema, bzw. werden Sie auf Ihre Lösung angesprochen?
«Bei den Schweizer Jugendherbergen hat das Thema Nachhal-
tigkeit einen grossen Stellenwert. So sind auch die meisten 
Betriebe ibex zertifiziert und wir informieren unsere Gäste 
fortlaufend über unsere Entwicklung im Bereich Nachhaltig-

keit. Wir werden von den Gästen angesprochen, sie nehmen 
unsere Bemühungen wahr und unterstützen dies.»

Nutzen Sie Ihren Vorteil der nachhaltigen erneuerbaren Ener-
gieversorgung aktiv für die Positionierung Ihres Betriebes?
«Ja, das wird bei uns genutzt. Jedoch erfolgt dies immer über 
die Organisation der Schweizer Jugendherbergen und ist auf 
unserer Homepage ersichtlich.»

So funktioniert das Fernwärmenetz
Eine Luft-Wärmepumpe wird mit der, im Sommer mittels 
Photovoltaik gewonnenen, Energie gespeist und die dadurch 
 gewonnene Wärme aus der Umgebungsluft im Erdspeicher 
saisonal gespeichert. Wird die Wärme nun im Winter benötigt, 
kann sie hier abgerufen und ins Fernwärmenetz eingespeist 
werden. Die Fernwärmeleitung wird im Vorlauf für eine Nie-
dertemperatur von 8° C bis 20° C ausgelegt. Das Fernwär-
menetz sowie Erdspeicher, Photovoltaikanlage und Wärme-
pumpe können nach Bedarf, abhängig von der Anzahl noch 
anzuschliessender Gebäude, erweitert werden.

Chantal Anthamatten, Leiterin Wellness-Hostels 4000

Mitarbeiter-Porträt
Ein Tag im Leben von…

Robin Taccoz
Lehre als Netzelektriker

Formel 1
Netflix
Chillen
Cheesburger
Meer
Hip Hop

Fussball
Kino
Feiern
Hamburger
Berge
Rockmusik

Herausfordernd und abwechslungsreich

Am 1. August 2016 hatte ich meinen ersten Arbeitstag 
bei der EVWR Energiedienste Visp-Westlich Raron AG. 
Vorgängig durfte ich während zwei Wochen im Betrieb 
schnuppern. Dort hat mich vor allem die herausfordern-
de und abwechslungsreiche Arbeit begeistert. Derzeit 
bin ich im 3. Lehrjahr, bis zum Qualifikationsverfahren 
dauert es nur noch zwei Monate. Die Lehre als Netz-
elektriker ist in drei Bereiche unterteilt: Energie, Tele-
kommunikation und Fahrleitung. Bei der EVWR bin ich 
im Energiebereich tätig. Arbeiten im Kabelschacht, auf 
Strommasten, an Strassenlaternen gehören für mich zum 
Alltag. Wir arbeiten vorwiegend im Team und im Freien 
– bei jedem Wetter.
In meiner Freizeit unternehme ich am liebsten etwas mit 
meiner Freundin oder meinen Freunden. Im Sommer bin 

ich gerne mal am Schwimmen oder Skateboarden. Im 
Winter hingegen, bin ich jede freie Minute auf den Ski-
ern. Es bedeutet mir viel, mit meinen Freunden in der 
Natur zu sein, zu touren und einfach die Zeit mit ihnen 
zu geniessen.



Impressum NaturEnergie – Newsletter der EnAlpin AG | Herausgeber: EnAlpin AG, Bahnhofplatz 1b, Postfach, 3930 Visp | Auflage: 20’600 | Layout: Metaloop, Brig | Redaktion und Text: EnAlpin AG | Klimaneutral gedruckt von Valmedia AG in Visp 

EnAlpin zieht als Generalpartner  
in neue Lonza Arena

Mit voller Kraft voraus – Erneuerung der 
 Partnerschaft
Die Verantwortlichen der EnAlpin AG und der EHC Visp Sport AG ha-
ben am 28. März 2019 den Partnerschaftsvertrag, welcher bereits 
2017 für vier Jahre verlängert wurde, optimiert und unterzeichnet.

«Wir werden alle Mitarbeitenden mobilisieren, damit unser Um-
zug aus der Litternahalle in die Lonza Arena termingerecht voll-
zogen werden kann,» schmunzelt Schwery. «Mit der Vertragsun-
terzeichnung wollen wir dem EHC Visp helfen, ihre sportlichen 
Ziele in der neuen Heimstätte realisieren zu können. Zudem ist 
die Zusammenarbeit mit dem EHC Visp vorbildlich und macht 
Spass. Darüber hinaus ist der EHC Visp für uns ein hervorragen-
der Werbeträger mit einer bedeutenden Ausstrahlungskraft im 
Oberwallis. Mit unserer Unterstützung soll die regionale Verbun-
denheit gefestigt und das Engagement des EHC Visp in der Nach-
wuchsförderung gewürdigt werden. In unserer Zeit als General-
partner durften wir dem EHC Visp bereits zwei Mal zum Schweizer 
Meister Titel in der NLB gratulieren. Die EnAlpin AG wünscht der 
EHC-Familie und der ersten Mannschaft einen guten Start zu vie-
len schönen und unvergesslichen Momenten in der neuen Lonza 
 Arena. Hopp Visp!», zeigt sich Michel Schwery erfreut.

«Wir sind dankbar und erfreut, dass wir auch in der Lonza Arena 
auf die Unterstützung der EnAlpin AG zählen dürfen. Genau wie 
unsere Mannschaft auf dem Eis funktionieren muss, ist uns auch 

eine reibungslose Zusammenarbeit mit der EnAlpin wichtig. Wir 
möchten uns bei unserem Generalpartner für die ausgezeichne-
te Zusammenarbeit bedanken. Sie unterstützt uns in finanzieller 
und ideeller Hinsicht tatkräftig und ist ein verlässlicher Partner. 
Auch wir wollen wie EnAlpin mit Leistung und Teamgeist unsere 
Ziele erreichen und eine breite Veran kerung mit der Bevölkerung 
anstreben.», meint Norbert Eyer, Präsident des EHC Visp.

Herzlich Willkommen in der neuen EnAlpin-Lounge
Die EnAlpin hat neben dem Signing des Partnerschaftsvertrages 
zusätzlich einen Naming-Vertrag abgeschlossen. Hiermit sicher-
te sich das Energieunternehmen für 10 Jahre die Naming-Rechte 
für die neue Business-Club-Lokalität in der Lonza Arena. Die 
EnAlpin-Lounge ist auf der obersten Etage zu finden und bietet 
rund 120 Plätze mit direktem Zugang zur Haupttribüne. «Wir 
haben unsere neue Lokalität mit dem Namen EnAlpin-Lounge 
getauft. Wir würden uns freuen, Sie persönlich in unseren vier 
Wänden begrüssen und zu einem Drink einladen zu dürfen. Wer 
weiss, vielleicht dürfen wir schon bald in unserer Lounge zum 
Gewinn des dritten Titels oder sogar auf den Aufstieg in die Na-
tional League anstossen», Michel Schwery.

Schon bald heisst es Schlittschuhe, Eishockeystöcke, Fitnessgeräte und vieles mehr einpacken. Der EHC Visp zieht demnächst aus der altehrwürdigen Litternahalle in ihre 
neue Heimstätte um. Mit im Gepäck befindet sich auch die EnAlpin AG, die seit 2003 den Oberwalliser Traditionsverein als Generalpartner unterstützt. POWER ON heisst 
es auch in der Lonza Arena. «Wir freuen uns, unser Sponsoringengagement der Visper Löwen auch in der neuen Arena fortsetzen zu dürfen. Wir hoffen, auch dort schöne 
und unvergessliche Momente mit dem EHC Visp und den zahlreichen Fans, gemeinsam erleben und feiern zu dürfen. Ein neues Stadion, emotionsgeladene Derbys gegen 
den wiedererstarkten Kantonsrivalen HC Siders, die neue EnAlpin-Lounge – die Vorfreude auf das Kommende steigt», meint Michel Schwery, Direktor der EnAlpin AG.

Wettbewerbsgewinner Newsletter Nr. 2/2018 

Beim Druck auf das Strompedal galt  
es Vorsicht walten zu lassen
Wer kann von sich schon behaupten, per Post eine Ameise 
eingeschickt zu haben und als Gegenzug eine Tagesfahrt mit 
einem Tesla zu erhalten? Keine Angst, EnAlpin hat ihr Dienst-
leistungsangebot nicht mit einer Zoohandlung erweitert. Son-
dern in der letzten Ausgabe des EnAlpin-Newsletter suchten 
wir nach dem Lösungswort Ameise.

Aus einer Vielzahl eingereichter Wettbewerbsscheinen wur-
den diejenigen von Roger Seiler aus Naters, Ursula Studer aus 
Visperterminen und Verena Grünwald aus Visp, gezogen.

Nach der «Arbeit» und etwas Losglück folgte nun das rasante 
Vergnügen. Einsteigen, den «Schlüssel» auf der Mittelkonsole 
ablegen und schon setzt sich der Tesla nahezu lautlos in Bewe-
gung. Roger Seiler durfte sich über den Hauptpreis, eine Wo-
chenendfahrt mit einem Tesla Modell S sowie ein Eishockeyspiel 
EHC Visp – HC Thurgau, verfolgt aus der EnAlpin-Loge, freuen. 
 Ursula Studer und Verena Grünwald konnten einen Gutschein für 
je eine Tagesfahrt mit dem Tesla Modell S in Empfang nehmen.

Und das Gute an der Sache – bei allen Ausfahrten wurde kein 
Gramm CO2 ausgestossen. Stattdessen wird das Elektroauto 
mit 100% sauberer und einheimischer Energie, der Natur-
Energie von EnAlpin, angetrieben. Fahrvergnügen mit Rück-
sicht auf die Umwelt.

Möchten Sie selber einmal mit einem Tesla Modell S 
 unterwegs sein? Unter www.eischoll.ch/tesla können Sie das 
Traumauto bis Ende Juli 2019 reservieren.

Eine kurze Verschnaufpause. «Es geht richtig zur Sache, wenn man 
das Fahrpedal niederdrückt.» – der Gewinner Roger Seiler.

Wir bieten unseren Gästen etwas ganz Besonderes!
Exklusivität, modernes Ambiente, Wohlfühlgefühl kombiniert 
mit Emotionen und spannenden Eishockeyspielen der Visper 
Löwen. Die EnAlpin-Lounge macht Ihr Spielbesuch zu einem un-
vergesslichen Erlebnis.

Lassen Sie sich vor dem Spiel, während den Drittelspausen und 
nach dem Schlusspfiff kulinarisch verwöhnen, tauschen Sie sich 
mit anderen Gästen aus oder geniessen Sie das persönliche Am-
biente der EnAlpin-Lounge. Das Spiel können Sie am Fernseher 
in der EnAlpin-Lounge oder auf den Sitzplätzen (direkt vor der 
EnAlpin-Lounge) mitverfolgen.

Bauarbeiten der neuen Lonza Arena auf Kurs
Im Frühjahr 2018 erfolgte der Spatenstich zur neuen Heimstätte 
des EHC Visp. Die Fertigstellung rückt immer näher. Die offizielle 
Einweihungsfeier der Lonza Arena wird am 6. September und 
die Tage der offenen Türen am 7./8. September stattfinden. Doch 
bis es soweit ist, gibt es noch einiges zu tun.

«Die Bauarbeiten verlaufen derzeit termingerecht gemäss dem 
genehmigten Bauprogramm vom 5. September 2017. Anfangs 
April 2019 wurde mit den Abbauarbeiten des Fassadengerüs-
tes  begonnen. Es folgen die Verkleidung der Fassade sowie 
die Umgebungsarbeiten. Bis Ende Mai 2019 soll die Fassaden-
verkleidung montiert sein. Im Innenausbau sind Arbeiten, wie 
Installationsarbeiten in der Technikzentrale, Heizung, Sanitär-, 
Elektro-, Maler- und Gipserarbeiten im Gange. Derweil befinden 
sich rund 100 bis 120 Arbeiter auf der Baustelle. Bis Ende Juli 
soll der Innenausbau fertiggestellt sein, so dass anschliessend 
die Inbetriebnahmen und Abnahmen durchgeführt werden kön-
nen. Der vorgesehenen Eröffnung vom 6. September sollte somit 
nichts im Wege stehen», sagt Norbert Zuber, Projektverantwort-
licher der Gemeinde Visp.

Standort EnAlpin-Lounge
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