
 
 

 

Medienmitteilung 

 

Mehr Freiheit für die Kunden  

 

Das EW Quarten ändert seine Tarifmodelle, um fit zu sein für die Energiestrategie 2050. Durch 

einen optimalen Energieeinkauf können die Energiepreise sogar deutlich gesenkt werden. 

 

Die Energieproduktion wird dezentraler. Mit der Umsetzung der Energiestrategie 2050 wird sich dieser 

Trend weiter verstärken. Das Doppeltarifmodell war darauf ausgelegt, dass man nachts tendenziell eine 

Überproduktion hatte. Dies ist nicht mehr der Fall, denn PV- und Windproduktionsanlagen, Speicher und 

Elektromobilität führen dazu, dass das Produktions- und Verbrauchsverhalten sich ändern. Zudem wollen 

sich die Kunden nicht mehr in ihrem Bezug einschränken (z.B. Mittagssperre Waschmaschine). 

Prosumer - also Kunden die nicht nur Strom konsumieren sondern auch selber produzieren - wollen 

beispielsweise den Elektroboiler dann heizen, wenn sie selber Strom aus ihrer PV-Anlage produzieren. 

Flexibilitäten - also Anwendungen wie Speicher oder Elektroboiler werden wichtiger um entweder den 

Eigenverbrauch zu optimieren oder der Netzstabilität zu dienen. Ein Einheitstarif mit Rabatten für die 

Flexibilitäten wird diesen neuen Anforderungen gerecht. Er ist ein erster Schritt in die neue Energiezukunft. 

Deshalb stellen wir das Tarifmodell entsprechend um. 

 

Ein Einheitstarif mit Rabatten für die Flexibilitäten wird all diesen Anforderungen gerecht. Das neue 

Tarifmodell kennt keine unterschiedlichen Tarife mehr, sondern nur noch ein Tarif pro Kundensegment. Er 

ist einfach, klar und gut umsetzbar. Er ist ein erster Schritt in die neue Energiezukunft. 

Das neue Tarifmodell wird für alle Kunden und Kundensegmente eingeführt.  

 

Betriebsleiter Markus Linder: “Mit dem neuen Tarifmodell kommen wir den neuen Kundenbedürfnissen 

nach und legen die Voraussetzung für die schlanke und einfache Umsetzung der Energiestrategie 2050. 

Strom wird zunehmend dezentraler produziert. Am besten ist es den Strom gleich dort zu verbrauchen wo 

er produziert wird. Mit dem neuen Tarifmodell wird dies möglich.”  

 

Durch den Wechsel und optimalen Zeitpunkt auf den strukturierten Energieeinkauf können die 

Energiepreise für das Jahr 2021 deutlich für die Kunden gesenkt werden. Über alle Preissegmente 

(Netznutzung, Energie, Abgaben) resultiert für einen durchschnittlichen Haushalt der rund 4`500kWh in 

einem Jahr verbraucht eine Einsparung von 5.5%. Dies entspricht einer Ersparnis von um die 60 Franken. 

 

Die detaillierten Tarifblätter sind auf www.og-quarten/ew-quarten.ch zu finden. 

Kontakt: Markus Linder, Betriebsleiter, 081 720 30 81 


