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Energieeffizienz in Hotellerie und Gastronomie 
 
Kurzbeschreibung 

Folgende Angebote unterstützten Hotellerie- und Gast-

ronomiebetriebe dabei, den Betrieb energieeffizienter 

zu gestalten. Für spezifische Vorhaben gibt es Förder-

beiträge. 

 

Angebote 

Die verschiedenen Angebote sind alphabethisch aufge-

führt. 

 
ENAK (Energetischer Anforderungskatalog an Ge-
räte für die Verpflegung und Beherbergung) 

Die ENAK ist ein Verein zur Förderung der energeti-

schen Qualität von gewerblichen Apparaten für die Ho-

tellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. 

Ihr Hauptziel ist, den schonenden Umgang mit natürli-

chen Ressourcen zu fördern und die Betriebskosten zu 

senken. Die ENAK bietet u.a. einen Online-Rechner 

(kostenlos) sowie eine Software zum Vergleich von 

Energieverbrauch und Kosten von Geräten. Sie ist zu-

dem eine kompetente Anlaufstelle für Fragen zu Benut-

zerverhalten und Bereitschaftsverbrauch.  

 www.enak.ch 

 
Hotelpower.ch 

Die Plattform hotelpower.ch informiert über Möglichkei-

ten zur Steigerung der Energieeffizienz in Hotellerie und 

Gastronomie. Sie richtet sich an alle, die in der Hotelle-

rie Energie sparsamer einsetzen und somit Kosten spa-

ren wollen. In einem ersten Schritt kann mit Hilfe eines 

Online-Tools das Sparpotential berechnet werden. An-

schliessend werden in einem zweiten Schritt verschie-

dene Sparmassnahmen und Praxisbeispiele aufgezeigt. 

In einem dritten Schritt listet die Plattform Akteure und 

Förderprogramme auf, die bei der Umsetzung Unter-

stützung bieten. 

 www.hotelpower.ch 

 

Förderprogramme 

Die verschiedenen Förderprogramme sind alphab-

ethisch aufgeführt. 
 
EcoGastro von ewz 

Sie führen eine professionelle Gastronomieküche und 
wollen neu mit Induktionsherden kochen? Dabei wer-
den Geschäftsführer und Mitarbeitende beratend und 
mit einem Tool zur Energiebuchhaltung unterstützt so-
wie CHF 1’500 pro Kochstelle oder induktionstaugliches 
Kochgeschirr im Wert von CHF 2’500 pro Kochstelle 
ausbezahlt. 
 https://www.ewz.ch/de/geschaeftskun-
den/strom/energieeffizienz/foerdergelder.html 

 
Topten 

Kühl- und Gefriergeräte im Gewerbe verbrauchen sehr 
viel Energie und verursachen hohe Stromkosten. Wenn 
Sie energieeffiziente und steckbare gewerbliche Kühl- 
und Gefriergeräte (inkl. Minibars) kaufen, die auf 
www.topten.ch/gewerbe gelistet sind, werden Ihnen 
Fördergelder vergütet. 
Auch gewerbliche Kaffeemaschinen sind seit dem 1. 
Januar 2020 förderberechtigt! 
 www.topten.ch/gewerbe 

 
Wärmepumpen-Wäschetrocker, Förderprogramm 
von ProKilowatt und ewz 

Das Wäschetrocknen mit Wärmepumpentechnologie ist 
im Vergleich zum maschinellen Wäschetrocknen gewe-
beschonend und spart Energie. Stellen Sie jetzt um und 
profitieren Sie mit dem Förderprogramm gleich doppelt! 
Sie erhalten pro Wärmepumpen-Wäschetrockner CHF 
3’000 sowie eine kostenlose Energieberatung in Ihrem 
Betrieb. Die Förderaktion dauert voraussichtlich bis zur 
Ausschöpfung der Fördergelder. Unterstützt werden 
ausschliesslich gewerbliche Wärmepumpen-Wäsche-
trockner die auf https://www.topten.ch/business/pro-
ducts/bus_tumble_driers gelistet sind. 

 https://www.topten.ch/business/page/forderpro-

gramm-fur-gewerbliche-warmepumpen-waschetrockner 

 
Weitere Förderprogramme 

 www.energiefranken.ch 
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