
Die Reise ins Puschlav ist selbst mit heu-
tigen Verkehrsmitteln ein Abenteuer. 
Von Norden her führt der Weg vorbei 
am Morteratschgletscher über die Höhe 
des Berninapasses und anschliessend steil 
und kurvenreich ins Tal hinunter. Dort, 
im italienischsprachigen Süden Graubün-
dens, wo ein paar urtümliche Bergdör-
fer die weite Ebene säumen, hat eines 
der grössten Energieunternehmen der 
Schweiz seinen Hauptsitz: Repower. 

BEI REPOWER HAT 
INNOVATION TRADITION
Repower produzierte bereits nachhaltige Energie, als dieser Begriff noch in keinem 
Wörterbuch stand. An diesem Innovationsgeist hat sich bis heute nichts geändert. 
Das zeigt sich an den vielseitigen Dienstleistungen und Produkten, die der Kund-
schaft helfen, ihren Energieverbrauch zu optimieren.

Mit SMARTPOWER haben Konsumenten rund um die Uhr den Überblick über ihren Stromverbrauch und können diesen von überall aus steuern.

Ein Unternehmen mit Pioniergeist 
1904, mit dem Spatenstich zum Bau des 
Wasserkraftwerks in Campocologno, be-
ginnt die Firmengeschichte des Bünd-
ner Stromproduzenten mit Hauptsitz in 
Poschiavo. Rund drei Jahre später nahm 
das Kraftwerk, damals das grösste seiner 
Art in ganz Europa, den Betrieb auf. Die-
ser Pioniergeist prägt Repower bis heute 
und nach wie vor spielen die erneuerba-
ren Energien eine zentrale Rolle. So hat 

sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, 
in Zukunft zu 100 Prozent nachhaltigen 
Strom zu produzieren. 

Smarte Lösungen senken 
Stromkosten
Nebst seinem Kerngeschäft hat Repower 
ihr Angebot um verschiedene Produkte 
und Dienstleistungen erweitert. Dazu 
gehört zum Beispiel die Software-Lösung 
SMARTPOWER. Damit überwachen 
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FACTS
Über Repower
Repower ist ein Vertriebs- und Dienst-
leistungsunternehmen im Energiebereich 
mit über 100-jähriger Erfahrung. Die 
Schlüsselmärkte sind die Schweiz (inkl. 
Originations-Geschäft in Deutschland) 
und Italien. Der Hauptsitz befindet sich in 
Poschiavo (Graubünden, Schweiz), zudem 
hat Repower weitere Niederlassungen in 
der Schweiz und Italien. Die Gruppe ist 
von der Produktion über den Handel bis 
zur Verteilung und zum Vertrieb auf der 
ganzen Strom-Wertschöpfungskette tätig. 
Darüber hinaus entwickelt sie intelligente 
Systeme im Sinne der Energiewende 
und Lösungen für ein effizientes Ener-
giemanagement. Die Repower-Gruppe 
beschäftigt knapp 600 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Dazu kommen rund 30 
Lernende in der Schweiz sowie etwa 600 
Vertriebsberater in Italien. 

und steuern Kunden ihren Stromver-
brauch indem sie wählen, wann sie wel-
che Geräte einsetzen. So können Kosten 
gespart und ein wichtiger Beitrag zur 
Energiestrategie 2050 geleistet werden. 

Preisgekröntes Schweizer Handwerk
Doch nicht nur mit digitalen Produkten 
weiss Repower zu überzeugen, sondern 
auch mit Schweizer Handarbeit, wie die 
E-LOUNGE beweist. Die 290 Zenti-
meter lange und 70 Zentimeter breite 
Sitzbank aus geöltem Lärchenholz und 
farbigem Eisen wurde kürzlich mit dem 
German Design Award in Gold ausge-
zeichnet. An deren Seite sind sechs wit-
terungsgeschützte 230-Volt-Steckdosen 
angebracht. Daran kann man Smart-
phones, Tablets und Laptops aufladen. 
Ausserdem besteht die Möglichkeit, ein 
schnelles WiFi in der Sitzbank zu instal-
lieren. Das macht die E-LOUNGE zum 
perfekten Möbel für den öffentlichen 
Raum. Dank der vier im Holz eingefräs-
ten Fahrradständer kann man ausserdem 
E-Bikes abstellen und die Akkus an den 
Steckdosen füllen. 

Intelligente E-Ladestationen
Doch Repower bietet mit PLUG’N 
ROLL auch massgeschneiderte Lösun-
gen für E-Autofahrer an. So stehen ver-
schiedene Ladestationen zur Verfügung, 
die unterschiedlichsten Kundenbedürf-
nissen gerecht werden. Besonders bei 

Komfort und Multifunktionalität – die E-LOUNGE lädt E-Bikes und mobile Geräte 

Repower AG 
Via da Clalt 307
7742 Poschiavo
T. +41 81 839 71 11
www.repower.com 

Geschäftsgebäuden und Mehrfamilien-
häusern sind die Anforderungen bei der 
Nutzung komplex. Dank PLUG’N ROLL 
können mehrere Ladestationen mitei-
nander verknüpft und zentral gesteuert 
werden. Wenn zum Beispiel mehrere 
Mieter ihre Autobatterien laden, wird der 
Stromverbrauch pro Nutzer ausgewertet 
und verrechnet. 

Zusammenarbeit mit Minergie
Wie wichtig digitale Lösungen für das 
Energiemanagement sind, erkennt man 
an der Tatsache, dass private Haushalte 
heute knapp einen Drittel des gesamten 
Strombedarfs der Schweiz verbrauchen. 
Das ist unter anderem auf leistungsfähi-
ge Elektrogeräte zurückzuführen, die aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken 
sind. Mit der aufstrebenden Elektromo-
bilität kommt in vielen Haushalten ein 
weiterer wesentlicher Stromverbraucher 
hinzu. Aus diesem Grund ist Repower 
seit Januar 2019 Leadingpartner von  
Minergie und unterstützt den Verein bei 
unterschiedlichen Energiethemen. Lea-
dingpartner Minergie zeichnen sich unter 
anderem durch Innovationen aus, die ei-
nen Beitrag zur Energieeffizienz leisten, 
sowie durch den nachhaltigen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen. Auf ein Un-
ternehmen wie Repower, das seit mehr 
als einem Jahrhundert Wasserkraftwerke 
baut, trifft das definitiv zu. E

Unsere Energie für Sie.
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