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Gewusst wie 

Energie- und Klimacheck für Landwirte 

AgroCleanTech – Ab sofort steht Landwirten mit dem Energie- und Klimacheck eine kostenlose Web-Applikation 

zur Verfügung. Damit können sie sich über erneuerbare Energien, Energiee#zienz und Klimaschutz informie-

ren und ihr eigenes Potenzial abschätzen.

Die Schweizer Landwirtschaft ist energieintensiv und 
verursacht 12 Prozent der inländischen Treibhausgase. Auf der 
anderen Seite hat sie ein grosses Potenzial in der Produktion 
von erneuerbaren Energien und bei der Energieeffizienz. Genau 
hier setzt der neue Energie- und Klimacheck an: Er zeigt dem 
Landwirten, was er auf seinem Betrieb umsetzen kann.

Einfacher Fragekatalog 

Der Energie- und Klimacheck führt den Landwirten durch 
einen einfachen Fragekatalog und verschiedene klimarelevante 
Massnahmen. Je nach Anzahl Betriebszweige werden bis zu 16 
Massnahmen abgefragt, die er mit Faustzahlen aus dem Kopf 
beantworten kann. Die daraus resultierenden Potenziale werden 
in Treibhausgas-Einsparungen umgerechnet und prozentual zu 
den anderen möglichen Massnahmen des Betriebs in Beziehung 
gestellt. Der dafür benötigte Zeitaufwand ist mit 10 bis 15 
Minuten relativ gering.

Betriebsspezi%sche Resultate 

Die eingegebenen Antworten und Faustzahlen erlauben am 
Ende des Checks eine betriebsspezifische Auswertung. In 
einer graphischen Übersicht sind die wichtigsten Massnahmen 
und Verbesserungsmöglichkeiten anschaulich für den Betrieb 
dargestellt. Der Landwirt weiss so, wo er ansetzen kann, um 
Nahrungsmittel klimafreundlicher zu produzieren und gleich-
zeitig seine Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Die Ergebnisse des 
Checks können zusätzlich per E-Mail an ge fordert werden, damit 
die wichtigen Anhaltspunkte für eine nachhaltige Ausrichtung des 
Betriebs auch zu einem späteren Zeitpunkt noch abrufbar sind. 

Wettbewerb 

Unter allen Benutzerinnen und Benutzern des Energie- und 
Klimachecks verlost AgroCleanTech 3 iPads.

So funktioniert's: 

• Sende das Ergebnis deines Energie- und Klimachecks per
E-mail an deine persönliche E-mail-Adresse (E-Mail-
versand-Maske ganz am Ende des Energie- und Klima-
checks). 

• Schicke von deinem E-mail-Account das Resultat
 zusammen mit Angabe deiner Postadresse an
info@agrocleantech.ch.

• Überprüfung Eingaberesultate durch AgroCleanTech (Pro
Teilnehmer ist nur ein Landwirtschaftsbetrieb mit dessen
realistischen Werten teilnahmeberechtigt).

• Automatische Teilnahme an der Verlosung von einem der
3 iPads.

Am 15. Dezember 2016 findet die erste Verlosung statt. 
Schick dein Resultat bis am 5. Dezember 2016 an Agro-
CleanTech (info@agrocleantech.ch) und nimm so an der Ver-
losung teil. Im Jahr 2017 werden die 2 weiteren iPads verlost. 
Die Gewinner werden schriftlich informiert. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.


