
Tägerwilen im Kanton Thurgau, direkt beim 
Hauptsitz der Biotta AG und nur wenige 
Gehminuten von den Gewächshäusern 
der BioFresh AG entfernt. Es riecht hol-
zig - harzig, fast schon würzig. Nicht gerade 
Düfte, die man mit der Biosaftproduktion 
oder dem Gemüseanbau assoziiert. Zu-
mindest nicht im ersten Moment. Denn in 
Tägerwilen hat das eine sehr wohl etwas 
mit dem anderen zu tun. Gemeint ist die 
im Spätherbst in Betrieb genommene, ge-
meinsame Holzschnitzelheizung, die den 
beiden Biobetrieben die benötigte Ener-
gie für das Tagesgeschäft liefert. Was es 
dafür braucht? Eine vertrauensvolle  Zu-
sammenarbeit, dieselbe Vision in Sachen 
Energiezukunft und das Einstehen für nach-
haltige Projekte.

NACHHALTIGE ZIELE 
Man nehme zwei Pioniere aus der Schwei-
zer Biolandschaft – einen Biosaftprodu- 
zenten und einen Biogemüsebaubetrieb –  
und erhalte eine innovative und weitsichtige 
Kooperation. Die Liebe zur Natur, die kon-

sequente Ausrichtung auf die biologische 
Landwirtschaft, die nachhaltige Betriebs-
philosophie, der Anspruch auf höchste 
Kundenzufriedenheit und die Teilnahme am 
Energie - Management der EnAW: Biotta 
und Rathgeb Bio haben einiges gemein- 
sam. So auch das unermüdliche Streben 
nach möglichst innovativen und nachhalti-
gen Lösungen. Deshalb haben die beiden 
Schweizer Biopioniere unabhängig von- 
einander mit Unterstützung der EnAW eine 
Zielvereinbarung mit dem Bund zur Reduk-
tion der CO2 - Emissionen und der Steige-
rung der Energieeffizienz abgeschlossen. 
Das Ziel? Weg von fossilen Energieträgern, 
hin zu nachhaltigen Energiequellen. Wie 
das geht? Gemeinsam. Und mit Geduld. 

IDEALES TIMING
Vor fünf Jahren haben sich Thomas Meier, 
Leiter Finanzen und Support von Rathgeb, 
und Markus Gschwandtner, Leiter Finan- 
zen und Administration von Biotta, zum  
ersten Mal an einen Tisch gesetzt. «Unsere 
Gewächshäuser brauchen Energie, damit 

die Nutzpflanzen warm, trocken und ge- 
sund Hochleistungen erbringen, auch 
wenn der weitaus grösste Teil der Energie 
direkt von der Sonne kommt», weiss Meier. 
Zwar habe sich die Energieeffizienz in 
den Gewächshäusern in Tägerwilen dank 
grosser Investitionen bereits deutlich ver-
bessert, «trotzdem ist es unser Ziel, noch 
nachhaltiger zu werden und die CO2 - Bilanz 
weiter zu verbessern», so Meier. Auch 
Biotta setzt im Bereich Energieeffizienz auf 
hohe Standards. «Nachhaltigkeit liegt in der 
DNA von Biotta. Ob der hohen CO2 - Belas-
tung wollten wir deshalb weg vom Heizöl 
als Energieträger», sagt Gschwandtner. 
Eine baldige Sanierung der Heizanlage 
stand beim führenden Biosaftproduzenten 
also ohnehin an – ideales Timing, denn 
auch das Nachbarsunternehmen Rathgeb 
suchte für die Beheizung ihrer Gewächshäu-
ser nach einer möglichst wirtschaftlichen  
Methode aus erneuerbaren Energieträgern.

GEMEINSAM STARK
So viel ist klar: Für beide Unternehmen 
wäre eine Lösung mit erneuerbaren Ener-
gien im Alleingang wirtschaftlich nicht 
möglich gewesen. Bei einem Gemein-
schaftsprojekt dieser Dimension dürfe man 
aber die administrativen Aufwände nicht 

unterschätzen, weiss Gschwandtner. Wer 
braucht wie viel Energie, wie schaut der 
Zusammenarbeitsvertrag aus, wie wird das 
Projekt gemeinsam finanziert, wie funk- 
tioniert die Abrechnung? Fragen, auf die 
Gschwandtner und Meier während der 
letzten fünf Jahre Antworten suchten. 
Und fanden. «Das Ganze unter einen Hut  
zu bringen, war eine grosse Herausfor-
derung», erklärt Gschwandtner. Schliess-
lich seien Biotta und Rathgeb doch zwei  
verschiedene, unabhängige Unternehmen. 
Auch der EnAW-Berater von Rathgeb, 
Martin Steiger, weiss: «Eine erfolgreiche 
Kooperation in dieser Konstellation ist 
speziell. Rathgeb braucht mehr Energie 
in Form von Warmwasser, Biotta dafür 

(BIO -) LOGISCH 
ENERGIEEFFIZIENT
Weg von fossilen Energieträgern und hin zu erneuerbaren Energien. Für  
die beiden Schweizer Biopioniere Biotta AG und Rathgeb Bio ist das  
(bio -)logisch. Dank der gemeinsamen Holzschnitzelheizung, die kürzlich in 
Betrieb genommen wurde, sparen die beiden Unternehmen in Tägerwilen 
jährlich 2500 Tonnen CO2 ein. Eine Kooperation, die auch bei der Energie- 
Agentur der Wirtschaft (EnAW) für Begeisterung sorgt.

2500
TONNEN CO2 SPAREN BIOTTA  

UND RATHGEB DURCH  
DIE HOLZSCHNITZELHEIZUNG  

JÄHRLICH EIN.

Die gemeinsame Holzschnitzelheizung in Tägerwilen ist in Sachen Nachhaltigkeit schweizweit 
ein Leuchtturmprojekt. Die Initiatoren dahinter: Thomas Meier (Zweiter von links) und Markus 
Gschwandtner (Dritter von links).
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aber Dampf.» Dass die Unternehmen hier 
einen Kompromiss gefunden haben, so 
der EnAW-Berater, sei lobenswert.

EINE LÖSUNG DER SONDERKLASSE 
Nicht minder lobenswert sind die Resul- 
tate. Dank des übergeordneten, komplexen 
Steuerungssystems wird auch die Wetter-
vorhersage miteinbezogen und die opti- 
male Energieversorgung garantiert. Drei 
Prozent des jährlichen Holzzuwachs im 
Kanton Thurgau – das sind rund 5300  
Kubikmeter regionales Schlagholz: So viel 
Holzschnitzel werden pro Jahr direkt vor 
den Türen von Biotta in Tägerwilen ange-
liefert und in der neuen Holzschnitzelhei-
zung verbrannt. Die daraus resultierende 
Wärme wird über die Fernwärmeleitung in 
den Speicher von Rathgeb geschleust, der 

«ES IST EIN GEBEN UND NEHMEN»
Interview mit Markus Gschwandtner und Thomas Meier

Herr Gschwandtner, in Ihrem Sitzungs-
zimmer hängt stolz das EnAW - Label 
«CO2 und KWh reduziert».
M.G.: Genau, ein nachhaltiges Energie -  
Management ist bei uns in der Unterneh-
mensphilosophie verankert. Deshalb ha-
ben wir uns dem KMU - Modell der EnAW 
angeschlossen.

Herr Meier, Rathgeb ist seit 2001 bei  
der EnAW. Was wissen Sie an der lang-
jährigen Zusammenarbeit besonders  
zu schätzen?
T.M.: Wir sind bei der EnAW, seit es sie 
gibt. Die Zusammenarbeit mit der EnAW 
ist professionell, angenehm und gewinn-
bringend. Die Berater haben sich ein 
enormes Fachwissen im Bereich der Ge- 
wächshäuser angeeignet. Das ist ein Bo-
nus, auf den wir nur ungerne verzichten 
würden. Deshalb nehmen wir, wenn immer 
möglich, an den Gruppensitzungen teil.

Werden Sie die nächste Gruppensitzung 
als Vorreiter besuchen?
T.M.: Zuerst müssen wir nun die Test - und 
Optimierungsphase gut überstehen. Im 
Moment werden bestimmt viele gespannt 
nach Tägerwilen schauen und gut zuhö-
ren, wenn ich von unserem Projekt erzähle. 
Es ist aber ein Geben und Nehmen. So 
profitieren auch wir von anderen innovati-
ven Teilnehmern, mit denen wir uns gerne 
austauschen.

Herr Gschwandtner, mit der Inbetrieb-
nahme der gemeinsamen Heizzent- 
rale produzieren und heizen Sie klima-
neutral. Kann sich Biotta somit erst  
einmal ausruhen?
M.G.: Nein, denn das würde auch nicht mit 
unserer Betriebsphilosophie einhergehen. 
Wir verstehen Nachhaltigkeit als einen 
fortwährenden Prozess mit vielschichtigen 
Themen, folglich arbeiten wir permanent 
daran, noch besser zu werden.

Wärme ist nicht das Einzige, was in  
Tägerwilen von A nach B fliesst, richtig?
M.G.: Richtig. Wir verarbeiten pro Jahr 
sicher 2000 Tonnen Gemüse, die Haupt- 
sorten sind Karotten und Randen. Die Fa-
milie Rathgeb ist dabei seit Jahren unser 
Lieferant.

SPAREN AUCH SIE
Biotta und Rathgeb konnten 
dank der Zusammenarbeit mit 
der EnAW ein grosses Nach-
haltigkeitsprojekt als Win - win-Situation 
verwirklichen. Jedes Unternehmen 
kann seinen Energieverbrauch und 
den CO2 - Ausstoss mit wirtschaftlichen 
Effizienzmassnahmen senken. Kon-
taktieren Sie uns, damit auch Sie das 
wirtschaftliche Effizienzpotenzial in 
Ihrem Betrieb voll ausschöpfen können.

Rochus Burtscher
 +41 44 421 34 45 
 info@enaw.ch

Die Biotta AG wird betreut von:
Fabian Bont, EnAW - Berater

Die Rathgeb BioFresh AG wird betreut 
von: Martin Steiger, EnAW - Berater

MARKUS 
GSCHWANDTNER 
Leiter Finanzen und  
Administration
Biotta AG

THOMAS MEIER
Leiter Finanzen und Support
Rathgeb BioLog AG

Dampf gelangt in die Produktionskette von 
Biotta. Das Ergebnis? Eine Nennleistung  
von 2.4 Megawatt. Wird die Energierück-
gewinnung mittels Wärmepumpe und der 
Rauchgaskondensation addiert, vergrös-
sert sich die Leistung auf 3.0 Megawatt.

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND  
NACHHALTIGKEIT GEHEN HAND IN HAND
Allerdings liegen die Energiekosten mit 
dieser Gemeinschaftslösung für beide Un-
ternehmen etwa 20 bis 30 Prozent höher 
als mit der herkömmlichen Energiezufuhr.  
Um einem Teil dieser fehlenden Wirt-
schaftlichkeit entgegenzuwirken, erhielt 
das Projekt Fördergelder von der Stiftung 
KliK und dem Kanton Thurgau. «Die Wirt-
schaftlichkeit eines solchen Projektes ist 
ein wichtiger Pfeiler. Aber wir sind bereit, 

den Mehrpreis zugunsten der Nachhaltig-
keit zu zahlen», sagt Meier und hofft, dass 
es ihnen die Kunden, Konsumenten und 
Enkelkinder einmal danken werden. Ob 
sich die Investition im Millionenbereich 
finanziell gelohnt hat, werde sich erst in 
der Zukunft zeigen und hängt stark von 
den Preisentwicklungen der verschiede-
nen Energieträger ab. Aus der Nachhaltig-
keitsoptik lohne sich die Anlage aber alle-
mal: 2500 Tonnen CO2 sparen Biotta und 
Rathgeb mit der neuen Holzschnitzelhei-
zung jährlich insgesamt ein. Und dem ist 
nicht genug: Dank der Einsparungen sind 
alle Produktionsprozesse und das Heizen 
der Gebäude von Biotta zu 100 Prozent 
CO2 - neutral, die Gewächshäuser von 
Rathgeb zu 75 Prozent. Und die restlichen 
25 Prozent? «Wir werden gemeinsam mit 
der EnAW die Gewächshäuser genauer 
unter die Lupe nehmen und versuchen, die 
restlichen 25 Prozent auch noch fossilfrei 
erzeugen zu können», antwortet Meier. 
Denn: Das mit der Nachhaltigkeit ist ein 
fortwährender Prozess.

 www.biotta.ch/de
 www.rathgeb.bio


