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Igeho

Nachhaltigkeit ist kein 
kurzfristiger Trend, son-
dern wird vermehrt aus-
drücklich nachgefragt. 

Die Konsumenten achten auf die Um-
welt, schonen Ressourcen und bevor-
zugen deshalb Produkte, welche nach-
haltig produziert werden. Das Interesse 
an umweltfreundlichen Angeboten wird 
auch künftig steigen, mit dem Resultat, 
dass Nachhaltigkeit keine Nische mehr 
ist, sondern ein Must-Have bei Anbie-
tern, die erfolgreich sein wollen. 

Die Gastronomie, Hotellerie und Tou-
rismusindustrie sollen sich dem nicht 
verschliessen. Neue Ideen sind gefragt. 
So wie das Projekt Alpmobil, welches 
der Walliser Dionys Hallenbarter mit-

initiiert hat. Das Ziel ist ein nachhal-
tiger Tourismus in den Bergregionen 
– und um dies zu erreichen, setzt der 
Projektleiter bei einer umweltverträg-
lichen Mobilität an.   

Dank Alpmobil sollen die Touristen 
und Tagesausflügler mit der Bahn oder 
dem Postauto in die Berge anreisen. 
Mit einem umweltfreundlichen Auto 
gehen sie dann individuell auf Entde-
ckungstour! Mittlerweile stehen den 
Besuchern 60 elektrobetriebene Fahr-
zeuge in den fünf Kantonen Wallis, Bern, 
Uri, Tessin und Graubünden zur Verfü-
gung. Die Fahrzeuge werden jeweils mit 
Ökostrom «aufgetankt», sind somit kli-
maneutral und haben eine Reichweite 
von ungefähr 150 Kilometern. 
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Die langfristigen Ziele des Projekts Alp-
mobil sind ehrgeizig. So wollen die Ver-
antwortlichen mit ihrem Angebot auch 
im Sommer mehr Touristen in die Berg-
regionen locken, der lokalen Bevölke-
rung mehr Arbeitsplätze beschaffen, ein-
heimische Ressourcen wie Ökostrom 
fördern und die unterschiedlichen Ak-
teure aus Tourismus, Transport und Ener- 
gie für eine nachhaltige Mobilität zu-
sammenbringen. Bereits ein Jahr nach 
dem Start des Projekts sind die Akteure 
zahlreich. Alleine die beteiligten Touris-
mus-Organisationen zählen schon ein 
gutes Dutzend. Dafür, dass Dionys Hal-
lenbarter seinen Einsatz bei Alpmobil 
als «Hobby» bezeichnet, hat der Verein 
schon eine beträchtliche Grösse.

Angefangen hatte das Nachhaltigkeits-
Projekt im Sommer 2010. Der Verein  
Alpmobil stellte im Haslital und im 
Goms insgesamt 60 strombetriebene 
Autos an ausgewählten Standorten wie 
Bahnhöfen, Hotels und Restaurants zum 
Verleih zur Verfügung. Das Projekt kam 
sehr gut an. «Einige Touristen reisten ex-
tra in die Bergregionen, nur weil sie ein 
Elektroauto testen wollten», sagt  Dio-
nys Hallenbarter. «Dies ist aber langfristig 
nicht das Ziel. Schliesslich wollen wir, 

dass die Gäste nicht extra wegen einem 
Auto anreisen, sondern nachhaltige Fe-
rien in unseren Bergen machen», ergänzt 
er. Deshalb will er künftig den Gästen 
nachhaltige Ferien als Paket anbieten – 
in Zusammenarbeit mit ausgewählten 
Hotels. Jene Hotels werden dann unter 
anderem auch ein Elektromobil im An-
gebot haben. 

Die 60 Elektroautos dienen allerdings 
nicht nur zur Fortbewegung, sondern 
auch als kleine Forschungszentren: «Jedes 

unserer Autos hat einen Zähler hinten 
im Kofferraum eingebaut. Wir wissen 
genau, wie viel Energie sie verbraucht 
haben und wie die Batterie arbeitet.  
Diese Zähler brauchen wir zu For-
schungszwecken, können aber auch ge-
naue Abrechnungen bezüglich des Öko-
stroms machen», erklärt Hallenbarter.
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Wie es sich anfühlt, in einem umwelt-
freundlichen, mit Ökostrom betriebenen 
Auto durch die Bergwelt zu fahren, tes-
teten wir gleich selbst. Über ein eigens 
dafür entwickeltes Reservationssystem 
auf www.alpmobil.ch reservierten wir 
unser Alpmobil mit zwei Sitzplätzen. 

Der Tag hätte sonniger nicht sein kön-
nen. Von Zürich aus erreichten wir Mei-
ringen bequem mit der Bahn und holten 
im kürzlich eröffneten Kompetenzzen-
trum für Öffentlichen Verkehr am Mei-
ringer Bahnhof den Autoschlüssel zu un-
serem hellblauen E-Mobil ab. Zu einem 
fairen Preis von 70 Franken kann jeder, 
der einen gültigen Fahrausweis hat, ein 
umweltfreundliches Fahrzeug mieten. 

Nach einer kurzen Einführung in die 
Eigenheiten des elektrisch betriebenen 
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Nachhaltigkeit ist an der Igeho 
ein grosses Thema. Viele Fir-
men gehen mit gutem Beispiel 

voran und bieten nachhaltig hergestell-
te Produkte, Geräte mit besserer Ener-
gie-Effizienz oder nachhaltige Dienst- 
leistungen an oder aber sie engagieren 
sich mit ihrem eigenen Unternehmen 
für eine grünere Zukunft mit weniger 
Ressourcen-Verschleiss.

Auf die immer grösser werdende Nach-
frage nach umweltverträglichen Pro-

dukten auf der einen Seite und auf das 
immer grösser werdende entsprechende 
Angebot auf der anderen Seite hat die 
Igeho reagiert. Mit dem «Igeho-Eco 
Circle» hat sie ein Instrument geschaffen, 
welches Anbieter und Abnehmer schnel-
ler zusammenführt. Zudem unterstützt 
sie mit rund 50 Prozent der EcoCircle-
Einnahmen ein weiteres nachhaltiges 
Projekt, das Alpmobil. 

Rund 20 Firmen haben sich für den 
neuen Igeho-EcoCirlce angemeldet und 

Autos fuhren wir Richtung Grimsel-
Pass. Für die Meiringer ist der Anblick 
der kleinen und leise surrenden Autos 
nichts Aussergewöhnliches mehr. Sie ha-
ben sich längst an die umweltschonende 
Touristenattraktion gewöhnt. Nur die 
Fahrradfahrer erschrecken bei Überhol-
manövern manchmal noch, da sie so lei-
se Fahrzeuge nicht hören. 

Das Alpmobil fährt sich wie ein her-
kömmliches Auto mit automatischem 
Getriebe, allerdings mit einem zusätz-
lichen Gang, welcher beim Bergabfah-
ren Energie spart – und die Batterie bei 
sehr starker Neigung sogar etwas auflädt. 

Geräuschlos fuhren wir die Berghänge 
hinauf zum Grimsel-Hospiz. Die Gele-

genheit, das älteste Hotel der Schweiz zu 
besuchen, liessen wir uns nicht entgehen. 
Die Hotelzimmer mit schöner Aussicht 
auf die umliegenden Berge wurden erst 
kürzlich renoviert und neu eingerich-
tet. So auch die Lobby und ein Kon-
ferenzsaal. Neu ist auch ein Weinkeller, 
der so manch guten Tropfen bereithält. 
Seit letztem Jahr ist das Grimsel-Hos-
pitz übrigens auch in der Wintersaison 
geöffnet. Da der Pass in dieser Zeit je-
doch geschlossen bleibt, ist die Anrei-
se nur durch die Stollen des Kraftwerks 
Grimsel möglich. 

Unsere Weiterreise führte uns zum To-
tensee und danach über eine schmale 
Bergstrasse zum Berghaus Oberaar. Un-
geübte Bergstrassen-Fahrer schätzen in 
solchen Momenten das kleine, wendige 
Auto. Für den steilen Anstieg von Mei-
ringen auf den Grimselpass verbrauchte 
unser Auto etwa die Hälfte seiner Strom-
reserven – die Rückreise erfolgte aller-
dings stromfrei – dank dem Extragang, 
den wir beim Bergabfahren einlegten.

ihr Nachhaltigkeitsstatement abgegeben. 
Damit werden sie in allen Verzeichnis-
sen und Katalogen der Igeho mit dem 
grünen Eco-Punkt gekennzeichnet, so 
dass die Kunden diese Angebote auch 
finden. !




