
Schon die alten Römer wussten den Sa-
gen nach das Thermalwasser der Briger-
bad-Quelle zu schätzen. Zurecht, denn das 
Thermalbad mit einmaliger Lage inmitten 
der Berge und mit Ausblick auf die Walliser 
Alpen ist eine Wohlfühloase schlechthin.  
Ob pure Erholungsmomente im moderns-
ten Wellnessbereich oder ein nasser Adre- 
nalinkick auf der längsten Rutschbahn der 
Alpen – dank der insgesamt 2600 Quadrat-
meter grossen Wasserfläche kommen alle 
auf ihre Kosten. Die glücklichen Gesich- 
ter der sich im Wasser tummelnden Bade- 
gäste bestätigen: Die Thermalquellen Bri-
gerbad AG hat die Rezeptur für das einma-
lige Badeerlebnis perfektioniert – auch in 
Sachen Energieeffizienz.

BUSINESSPLAN 
« GANZJAHRESPRODUKT »
Das kommt nicht von ungefähr, denn im Jahr 
2014 wurde das Bad komplett saniert und 
der Businessplan überdacht. «Wir mussten 
die Thermalquellen auf die heutige Zeit 

anpassen», weiss der Direktor der Thermal-
quellen Brigerbad AG, Olivier Foro, der das 
Thermalbad seit gut vier Jahren leitet. «Wir 
sattelten von einem reinen Sommerbetrieb 
auf einen Ganzjahresbetrieb um und erwei- 
terten unser Angebot.» Gesagt, getan – mit 
einer Investition von satten 30 Millionen 
Franken wurde das Bad saniert und auf 
den modernsten Stand gebracht. Ein 50 -  
Meter - Olympiaschwimmbecken, das be- 
rühmte Flussbad, ein Kinderplanschbecken 
und die neue Wellnessoase mit Saunaland-
schaft. «Bei uns findet jeder etwas – vom 
Enkelkind bis zu den Grosseltern. Wir bie-
ten sowohl im Sommer als auch im Winter 
ein Rund - um - Wohlfühlprodukt», so der ge- 
bürtige Unterwalliser.

DIE IDEALE LÖSUNG
Der Betrieb einer Badelandschaft und 
Wellnessoase sei aber ein Energiefresser 
der Sonderklasse. «Wir bewegen uns beim 
Energieverbrauch auf dem Niveau einer 
Bergbahn», so Foro. Das schlägt sich, trotz 

umfangreicher Sanierung, in der Stromrech-
nung nieder. Die Lösung? Eine freiwillige 
Zielvereinbarung mit dem Bund, die Foro 
mit Unterstützung der EnAW abgeschlos-
sen hat. Das Elektrizitätsunternehmen und 
der Stromversorger des Oberwallis, die 
EnBAG, habe den Grossverbraucher auf 

das Angebot der EnAW aufmerksam ge-
macht. «Sie haben uns die Lösung sozu-
sagen auf dem Silbertablett serviert», erin-
nert sich Foro. «Wir mussten nur noch Ja 
sagen.» Die EnAW lege ein Know - how und 
einen Pragmatismus an den Tag, von dem 
das Thermalbad in Brigerbad nur profitieren 
könne, so der Direktor. Ein sauberes Ener-
gie - Management bedingt aber auch eine 
anständige Portion Motivation, Willenskraft 
und geeignete Mitarbeitende.

DIE ENERGIE-HAUSAUFGABEN  
GEMACHT
Einer davon ist der Leiter der Tech-
nik, Antonio Di Costa, der seine Ener-
gie - Hausaufgaben mehr als nur erledigt. 
Mit Unterstützung des EnAW - Beraters 
Bernhard Jürgens kümmert er sich um 
das energetische Fine-Tuning im Betrieb. 
Die grösste Einsparung resultierte aus der 
Installation eines Bypasses in den Kreis-
lauf der Wärmepumpe. «So verlieren wir 
weniger Wärme und sparen dadurch sehr 
viel Energie», erklärt Di Costa. Konkret 
spart das Brigerbad allein durch die Um-
setzung dieser Massnahme jährlich rund 
470 000 Kilowattstunden Strom ein, was 
der Stromversorgung von knapp 95 Einfa-
milienhäusern entspricht. Doch nicht nur 
die Energiemenge wird vermindert, auch 
der Verbrauch von Thermalwasser konnte 
durch die optimierende Massnahme fast 
halbiert werden. Die nicht unbeträchtliche 
Investition habe sich bereits nach drei bis 
vier Monaten amortisiert. Doch dem ist 
nicht genug: Auch der Heizölverbrauch 
konnte mittels Optimierungsmassnahmen 
um 29 Prozent reduziert werden. Zudem 
wurden sämtliche Beleuchtungen auf 
LED - Leuchten umgestellt. «Aufgrund 

EIN ENERGIEEFFIZIENTES 
BADEERLEBNIS
Fun, Action und Wellness vom Feinsten – die Thermalquellen Brigerbad AG 
ist eine Wohlfühloase sondergleichen. Die 2600 Quadratmeter Thermalwas-
ser, die längste alpine Rutschbahn und die Saunalandschaft bleiben auf  
der Stromrechnung aber nicht unbemerkt. Seit dem Jahr 2016 schraubt 
das Walliser Bad in Zusammenarbeit mit der Energie - Agentur der Wirtschaft 
( EnAW ) deshalb am Energie-Management – engagiert und mit Erfolg.
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der Hitze und der Feuchtigkeit im Hallen-
bad mussten wir die Beleuchtung schon 
bald nach der Sanierung austauschen», 
so Foro. Das hat sich gelohnt: In die neu-
en Leuchten habe man zwar etwas mehr 
Geld investiert, das vereinfache aber auch 
den Unterhalt und verhindere, dass ein 
Techniker alle paar Monate eine Lampe 
auswechseln muss.

EINE EMPFEHLENSWERTE SACHE
«Dass wir in Sachen Energieeffizienz im 
Kanton Wallis zu den Vorreitern gehören, 
erfüllt mich schon mit Stolz», erzählt der 
Direktor im Gespräch. Dass sich die Auf-
wände auch noch finanziell lohnen, sei 
das Tüpfelchen auf dem «i». «Wer die Haus- 
aufgaben gut macht, kriegt auch eine Be-

ZWEI KÖPFE DENKEN WEITER 
ALS EINER ALLEINE

Interview mit Olivier Foro

Herr Foro, Sie sind nun seit vier Jahren 
als Direktor in den Thermalquellen tätig. 
Inwiefern liegt Ihnen das Thema Nach-
haltigkeit am Herzen?
Das Schlüsselwort liegt in der Verantwor-
tung – der Umwelt und unserem Betrieb 
gegenüber. Wir können als KMU nicht ein-
fach untätig dastehen und nichts tun. Wir 
sparen Energie aus tiefster Überzeugung 
und nicht aus Marketinggründen. 

Kriegen die Gäste andere Energiespar-
massnahmen zu spüren?
Unser Ziel ist, dass unser Angebot das 
Wohlbefinden unserer Gäste maximiert. 
Soll heissen: Wir sparen hinter den Kulis-
sen Energie, die Wohlfühloase für unsere 
Gäste bleibt aber die Gleiche. Deshalb sind 
gewisse Energiefresser auch nicht wirklich 
antastbar. Die Wasserströme zum Beispiel. 
Diese können wir nicht der Energieeffizienz 
zuliebe abstellen, da wären unsere Gäste 
nicht glücklich. 

Wo liegen die grossen Herausforderun-
gen im Alltag?
In den Sommermonaten haben wir im 
Schnitt pro Tag etwa 1200 Badegäste. Die 
Herausforderung ist also, die Servicequali-
täten und die Sicherheit zu garantieren. Sei 
das im Restaurant, im Spa oder in den Bä-
dern. Auch müssen die Wasserwerte täg-
lich kontrolliert werden. Eine weitere, aber 
eher längerfristige Herausforderung ist es, 
die Wintermonate zu fördern. Die sind 

nämlich umsatzmässig schwächer als die 
Sommermonate. Obwohl man bei einer 
Thermalquelle vielleicht das Gegenteil an-
nehmen könnte.

Was schätzen Sie an der Zusammen-
arbeit mit Ihrem EnAW - Berater, Herr  
Jürgens?
Es ist das Prinzip, das funktioniert: Zwei 
Köpfe denken weiter als einer alleine. Herr 
Jürgens ist der Pragmatiker, er bringt fri- 
sches Know - how in den Betrieb und öff-

net uns die Augen. Der Austausch ist ex- 
trem wertvoll. Die Unterstützung von Herrn  
Jürgens und der EnAW möchten wir des-
halb nicht missen. Andere Betriebe kann 
ich nur dazu motivieren, denselben Schritt 
zu gehen.

SPAREN AUCH SIE
Die Thermalquellen Brigerbad 
AG spart dank der Zusam-
menarbeit mit der EnAW Energie und 
Kosten ein. Jedes Unternehmen kann 
seinen Energieverbrauch und CO2 - Aus-
stoss mit wirtschaftlichen Effizienz-
massnahmen senken. Kontaktieren 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 Thermalquellen Brigerbad AG 
wird betreut von: Bernhard Jürgens, 
EnAW - Berater

OLIVIER FORO
Direktor Thermalquellen 
Brigerbad AG

lohnung», schmunzelt er und spricht die 
Rückerstattung der CO2 - Abgabe und des 
Netzzuschlages an. Das sporne an, die 
Energieoptimierung auch weiterhin vor- 
anzutreiben. «Ich kann allen anderen Be- 
trieben im Wallis nur empfehlen, auf den 
Zug aufzuspringen», so Foro, der die Zu-
sammenarbeit mit der EnAW auf keinen 
Fall missen möchte. Was für das Brigerbad 
in Zukunft noch auf dem Plan stehe? «Die 
Abdeckung der Aussenbecken», erklärt er. 
Denn den Wärmeverlust über Nacht kön-
ne man sich eigentlich nicht leisten. Klingt 
aber einfacher, als es ist. Die vielen Kurven 
und individuellen Formen der Aussenbä-
der machen diese Effizienzmassnahme 
nämlich zu einer Herausforderung. «Das 
ist eine grosse Investition, die die Energie-

«ES IST DAS PRINZIP, DAS 
FUNKTIONIERT: DER AUSTAUSCH IST 

EXTREM WERTVOLL.»

* Für die Berechnung der finanziellen Ein- 
sparungen gehen wir von durchschnittli-
chen Energiekosten ( Strom, Fernwärme, 
Heizöl und Erdgas ) von 10 Rappen pro 
Kilowattstunde aus.

bilanz aber nochmals deutlich aufwerten 
könnte», konkretisiert er. In Zusammen-
arbeit mit der EnAW soll aber auch diese  
Herausforderung in Zukunft gemeistert 
werden. 

 www.thermalbad-wallis.ch


