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Claudia Eberle-Fröhlich, Mitinhaberin der grafischen Unternehmung Fröhlich Info
AG engagiert sich mit ihrem Mann seit Jahren für die Umwelt und die Solarenergienutzung. In ihrem Betrieb führten sie bereits vor Jahrzehnten Massnahmen
zur Energieeffizienz und zur Senkung von CO2 Emissionen durch. Dazu leisten sie
freiwillige Beiträge für verschiedene Projekte, wie mit der CO2-Kompensation
eines Windkraftwerkes in der Türkei. Die erste Solaranlage installierte die Familie Eberle-Fröhlich 1999 und 2008 wurde die Anlage auf 29 kWp verdoppelt. Sie
schulen ihre Mitarbeitenden und motivieren sie zu ökologischem Verhalten am
Arbeitsplatz und zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

CLAUDIA UND HEINZ EBERLE-FRÖHLICH, 8702 ZOLLIKON
Die 85-jährige Unternehmung Fröhlich Info
AG von Claudia und Heinz Eberle-Fröhlich in
Zollikon/ZH engagiert sich seit Jahren auch
im öffentlichen Interesse. Das soziale und
ökologische Engagement der Unternehmung
ist vorbildlich.

Établie à Zollikon (ZH), Fröhlich Info SA
existe depuis 85 ans. Aujourd'hui dirigée par
Claudia et Heinz Eberle-Fröhlich, l'entreprise
s'engage depuis longtemps en faveur
d'intérêts publics. Son implication sociale et
écologique est exemplaire.

Der soziale und auch umweltmässige Geist
der Unternehmung lebt auch in der jetzigen
Generation weiter. Seit mehr als 10 Jahren erzeugt die Fröhlich Info AG Solarstrom auf dem
Dach ihrer Unternehmung. Zur 14.1 kWp-PVAnlage kam 2008 eine weitere 14.9 kWp-PVAnlage hinzu. Mit rund 26'000 kWh wird etwa
ein Drittel des Betriebsstroms autonom auf
dem eigenen Dach erzeugt. Dazu erwirbt die
Firma "naturemade star"-Strom, der ebenfalls
teilweise aus Solarenergie besteht.

Cet

Das Engagement der Familie Eberle-Fröhlich
geht über ihre eigene Unternehmung hinaus.
Sie finanzierten beispielsweise weitere Solarprojekte in der Schweiz und mit der CO2-Kompensation eine zertifizierte Windstromanlage
in der Türkei. Die Familienunternehmung
zeichnet sich nicht nur durch stark verankerte
soziale Prinzipien aus, sondern pflegt auch
eine offene und kooperative Firmenkultur. Sie
übernimmt Verantwortung bei der Ausbildung
von Lernenden, achtet auf helle und sichere
Arbeitsplätze und vertritt den Grundsatz:
Gleichen Lohn für gleiche Leistung. Bei den
Produkten werden Schweizer Papierfabriken
bevorzugt, welche Papier aus nachhaltiger
Forstwirtschaft produzieren. Die Fröhlich Info
AG sorgt für Gleichstellung von Frau und Mann
im Betrieb, bildet ihre Mitarbeitenden weiter
und motiviert sie zu einem ökologischen Verhalten am Arbeitsplatz z.B. für die sparsame
Nutzung der Ressourcen und die Benutzung
des öffentlichen Verkehrs. Claudia und Heinz
Eberle-Fröhlich verdienen für ihre Leistung
den Schweizer Solarpreis 2009.
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l'entreprise le concrétise aussi avec la génération actuelle. Depuis plus de 10 ans, la Fröhlich Info SA produit de l'électricité solaire sur
le toit son bâtiment. L'installation d'une puissance de 14,1 kWc a été complétée, en 2008,
par 14,9 kWc supplémentaires. Avec quelque
26'000 kWh, un tiers environ de l'électricité
utilisée par l'entreprise est produit de manière autonome sur la toiture. Pour le reste
de sa consommation, elle achète du courant
labellisé "naturemade star", partiellement
d'origine solaire.
L'engagement de la famille Fröhlich s'étend
au-delà de son activité professionnelle. Elle
a par exemple financé une installation éolienne certifiée en Turquie. L'entreprise familiale se distingue non seulement par ses valeurs sociales fortement ancrées, mais aussi
par sa culture d'ouverture et de coopération.
Elle est consciente de ses responsabilités en
matière de formation des jeunes et veille à
proposer des emplois agréables et sûrs. Elle
applique le principe "à travail égal, salaire
égal". Elle donne la préférence aux fabriques
de papier helvétiques qui produisent du papier issu de sylviculture durable. Fröhlich
Info SA respecte l'égalité entre femmes et
hommes dans ses activités; elle assure la formation continue de son personnel et le motive à adopter un comportement écologique
au travail, par ex. en utilisant les transports
publics. Le Prix Solaire Suisse 2009 récompense les efforts de Claudia et Heinz EberleFröhlich.

TECHNISCHE DATEN
Daten zur Anlage von 1999
Installierte Leistung 14.1 kWp
Jahresproduktion
12'500 kWh
Anordnung
128 Module, 111.5m2
Daten zur Erweiterung 2008
Installierte Leistung 14.9 kWp
Jahresproduktion
13'000 kWh
Anordnung
68 Module, 110m2
Total
Installierte Leistung 29 kWp
Jahresproduktion
25'500 kWh
Anordnung
196 Module, 221.5m2
Produktionsübersicht:
2000
13'339 kWh
2001
12'672 kWh
2002
13'100 kWh
2003
14'467 kWh
2004
13'110 kWh
2005
12'912 kWh
2006
12'852 kWh
2007
13'276 kWh
2008
14'210 kWh

PERSÖNLICHE DATEN
Fröhlich Info AG
Claudia und Heinz Eberle Fröhlich, Inhaber
Dachslerenstr. 3
8702 Zollikon
Tel. 044 396 40 11, www.froehlich.ch
Planung der Solaranlage:
Ingenieurbüro Hostettler
Thomas Hostettler
Luisenstr. 14
3005 Bern
Tel. 031 302 62 26
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1: Blick auf die Anlage, welche 2008 erweitert wurde (Anlagen in der Mitte) und sich an der Dachslerenstrasse 3 in Zollikon befindet.
2: Detailansicht der PV-Anlage, welche seit 2008 eine Leistung von insgesamt 29 kWp aufweist und pro Jahr knapp 26'000 kWh generiert.
3: Claudia und Heinz Eberle-Fröhlich auf dem Dach ihrer Druckerei engagieren sich für soziale und ökologische Nachhaltigkeit.
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