
Das Thema Nachhaltigkeit nimmt in der ebi-pharm seit 
langem einen grossen Stellenwert ein.
Mit diversen Massnahmen, wie zum Beispiel klimaneut-
ralem Papier, insektengerechtem ebi-Garten, Bezug von 
Ökostrom, bewusstem Einsatz von Packmaterial und noch 
einigem mehr, haben wir schon viel erreicht. Seit 2019 dür-
fen wir uns zudem «klimaneutrales Unternehmen» nen-
nen. Wir wollen auf dem Weg aber nicht stehen bleiben, 
sondern immer noch einen Schritt weiter gehen. Deshalb 
haben wir uns entschieden, eine Photovoltaik-Anlage auf 
unseren Flachdächern zu installieren. Zurzeit werden 
über allen Liegenschaften Solarpanels montiert. Die Pa-
nels haben eine Neigung von 10 Grad und sind Richtung 
West/Ost ausgerichtet.

Solar-Strom für Laptop, Kaffeemaschine, Elektrofahrzeug 
und Co.
Wir freuen uns riesig, dass wir damit in Zukunft rund die 
Hälfte unseres Gesamtstromverbrauchs selbst produ-
zieren können. Da wir den Strom mehrheitlich am Tag 
benötigen und in dieser Zeit die Solarpanels den Strom 
auch produzieren, gehen wir davon aus, dass wir zirka 
80 Prozent von unserem produzierten Strom selber wer-
den nutzen können und nur rund 20 Prozent ins Netz 
eingespeist werden. Nebst all den Geräten, die Strom 
benötigen, wie Computer, Laptops, Schreibtischlampen, 
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Kühlschrank, Kaffeemaschinen und noch vielem mehr, 
wird unser hausgemachter Strom auch aus der Ladesta-
tion für Elektrofahrzeuge fliessen, welche die ebi-pharm 
in diesem Jahr installiert hat. Die Ladestation steht für 
Partner und Mitarbeitende zur Verfügung. Somit werden 
wir auch einen grossen Teil der Fahrzeug-Ladungen mit 
eigenem Solarstrom decken können.

Selbst produzierter Strom nutzen macht Freude
Die ebi-pharm investiert eine beträchtliche Summe in 
die Photovoltaik-Anlage, ist jedoch überzeugt, dass sich 
diese Investition mehr als auszahlen wird und wir damit 
einen weiteren wesentlichen Schritt in Richtung noch 
mehr Ökologie leisten können. Zudem macht es einfach 
Freude, den selbst produzierten Strom zu nutzen. Mit 
Spannung werden wir sicher immer wieder auf den Screen 
beim Eingang des Hauptgebäudes schielen und das Ver-
hältnis zwischen Strom-Produktion und Strom-Nutzung 
vergleichen. Und wie es unser Geschäftsleiter Stefan Binz 
mit einem Augenzwinkern ausdrückt: «Gerade für kleine 
Buben, wie mich, sind solche Spielereien wichtig …». Und 
auch kleine Mädchen werden sicher ihre Freude daran 
finden – der Screen wird das Ganze für uns alle sicht- und 
erlebbar machen.

Unser Weg geht weiter
Die Photovoltaik-Anlage ist ein zusätzlicher Meilenstein 
auf unserem Nachhaltigkeitsweg, aber sicher nicht der 
letzte. Sind wir gespannt, was als nächstes folgt und wo 
wir weiteres Potential finden, um unseren ökologischen 
Fussabdruck noch mehr zu verkleinern.
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«Notre chemin vers plus de durabilité se poursuit 
et le système photovoltaïque est un prochain pas 
vers ce but, mais certainement pas le dernier.»


