
EKOenergie ist das internationale Ökolabel für Energie (Strom, Gas, Wärme und 
Kälte). Wir sind eine gemeinnützige Initiative, die sich für die Bekämpfung des 
Klimawandels, den Schutz der Artenvielfalt und die Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung einsetzt.

Energie mit dem EKOenergie-Umweltzeichen erfüllt zusätzliche 
Nachhaltigkeitskriterien. Mit unserem Umweltzeichen sammeln wir auch Geld für 
unseren Klimafonds, der zur Finanzierung neuer Projekte für erneuerbare Energien in 
Entwicklungsländern eingesetzt wird.

Das Netzwerk von autorisierten EKOenergie-Verkäufern macht Energie mit 
dem EKOenergie-Label in über 65 Ländern weltweit leicht verfügbar. Viele 
Verbraucher von Energie mit dem EKOenergie-Label entscheiden sich dafür, unser 
Umweltzeichen auf ihrer Website oder ihren Produkten zu verwenden, um ihr 
Engagement für eine zu 100% erneuerbare und nachhaltige Welt zu demonstrieren.

Zu den Nutzern von EKOenergie gehören große internationale Unternehmen wie 
SAP, VMware, Pampers, All4Labels, Virta Global, Schüco, SCHOTT und die Iliad-
Gruppe sowie Städte, öffentliche Organisationen und Privathaushalte.

Von Umweltorganisationen empfohlen 

Zusätzliche Kriterien, um die Auswirkungen der Energieerzeugung auf die 
Natur zu minimieren; zum Beispiel Wasserkraftanlagen mit Fischtreppen und 

Windturbinen außerhalb wichtiger Vogelgebiete

Erneuerbare Energien, die von EACs verfolgt werden, wie HKN und I-RECs 
(in Übereinstimmung mit den Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance)

Beitrag zu Projekten für erneuerbare Energien in Entwicklungsländern,      
Beitrag zum Erreichen verschiedener Ziele für nachhaltige Entwicklung

Weltweit verfügbar und anerkannt

Förderung des Übergangs zu erneuerbaren Energien weltweit

EKOenergie      anderer Ökostrom         normaler 
      Stromvertrag
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EKOenergie wird von vielen  internationalen Umweltstandards wie CDP, Greenhouse Gas Protocol, Greenkey für Hotels und 
LEED-Zertifizierung für Gebäude empfohlen.

”EKOenergy represents the 
best available option for the 
sustainable and additional 
consumption of renewable 
electricity within Europe.”

”Ecolabels are a way for companies to 
do more with their purchases.  

EKOenergy, mentioned by the GHG 
protocol Scope 2 guidance, is such 

an option: it is a mark of quality which 
comes on top of tracking certificates.” 

“A growing number of hotels have 
already switched to EKOenergy and 
include the EKOenergy logo in their 

communication. Follow their lead and 
go the extra mile.”

info@ekoenergy.org    www.ekoenergy.org

EKOenergie - Das internationale Ökolabel für erneuerbare Energie

Annerkannt durch globale Standarts

Kontakt

Steven Vanholme
Programm-Manager

+358 50 568 7385
steven.vanholme@sll.fi

Nachhaltigkeitskriterien: Mehrwert für unseren Planeten


