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das eco2friendly-Magazin

das eco2friendly-Magazin möchte den lesern ideen und Wege für eine ener-
giesparende zukunft aufzeigen. energiebewusste Personen, elektriker, Planer, 
architekten und Bauherren erhalten umfassende informationen rund um die 
stromsparende elektroinstallation.

das Magazin informiert zweimal jährlich über das fortschrittliche Projekt. 
die Partner stellen ihre neuen Produkte, ideen und referenzberichte zu den 
themen gebäudeautomation, fotovoltaik, energieeffizientes licht und elekt-
romobilität vor. 

Wechselnder Themenfokus
in jeder ausgabe wird ein spezielles thema wie «die Kilowattstunde» oder 
«energiespeicher» fokussiert. spezialisten aus unterschiedlichen Branchen 
kommen zu Wort. diese erläutern ihre sicht auf die Problematik, beleuchten 
Hintergründe und zeigen verschiedene lösungsansätze auf. damit werden die 
leser motiviert, sich über eine energiesparende zukunft gedanken zu machen. 
schlussendlich wirkt sich dies sogar positiv auf das Klima aus.

Das Lifestyleinterview
im lifestyleinterview wird eine prominente Person vorgestellt, die im leben 
etwas erreicht hat. in den letzten ausgaben waren dies die rollstuhlsportlerin 
edith Wolf-Hunkeler, srf-Wetterredaktor thomas Bucheli, Hcd-trainer arno 
del curto und starköchin irma dütsch.

Zum Nachahmen geeignet
clevere elektriker zeigen, dass es sich rentiert, in neue Projekte zu investieren. 
in ihren Praxisbeispielen werden spannende Projekte über installationen von 
einer solaranlage, einer elektrotankstelle oder digitalstrom vorgestellt. 

Leicht und attraktiv
das Magazin kommt leicht und attraktiv daher, das matte Papier unterstreicht 
die ökologischen ziele von eco2friendly. dank der strukturierung nach themen 
findet der leser direkt zum gewünschten artikel.

Weitere Informationen auf unserer Website 
www.eco2friendly.ch

Ihr Ansprechpartner bei Stämpfli
Michael fankhauser
Kundenberater inserate
tel. +41 31 300 63 88
Mail: inserate@staempfli.com
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Energieeffiziente Idee mit Zukunft
Mit energieeffizienten elektroinstallationen für mehr Komfort im alltag sorgen 
und dabei gleichzeitig geld sparen und das Klima schonen: das ist die grund-
idee von eco2friendly. erreichen können wir dieses ziel mit nachhaltigem den-
ken und Handeln. dafür setzen wir uns ein. zusammen mit unseren Partnern.

Bei einem Bauvorhaben ist die elektroinstallation oftmals nebensache. erst 
gegen ende des Projekts werden noch rasch ein paar steckdosen und lichtschal-
ter eingeplant. eigentlich schade, denn wer auf moderne und intelligente sys-
teme setzt, kann viel energie sparen – und gleichzeitig mehr Wohnqualität und 
Komfort schaffen. 

Was sich der Bauherr vorstellt, der architekt plant und der elektriker 
schliesslich umsetzt, ist oftmals nicht dasselbe. Wird gleich zu Beginn richtig 
geplant, werden alle zufrieden sein. der Bauherr hat sein Wunschobjekt, der 
elektriker ein gutes geschäft gemacht und der architekt bekommt eine gute 
referenz.

Der Elektriker ist der Fachmann
der elektriker kann die installationen so planen und ausführen, dass sie   
ein fach und jederzeit an die geänderte situation angepasst werden können.  
Wer sich für eine energieeffiziente elektroinstallation interessiert, findet auf  
www.eco2friendly.ch den elektriker seiner gegend.
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den erfolg unserer Kunden stets vor augen vermarkten wir auf Mandatsbasis 
rund 40 Publikationen (online und Print). dabei stehen wir in regem Kontakt 
mit den redaktionen und ihnen als inserenten, um optimale ergebnisse zu er-
reichen. Wir helfen ihnen gerne bei der Planung, gestaltung und disposition 
ihrer Werbebotschaften im Web und Print. Wir kennen die anforderungen und 
spezialitäten der einzelnen Publikationen und sind dafür besorgt, dass ihr in-
serat mit der besten gestaltung, am richtigen ort, in der richtigen grösse, zum 
richtigen zeitpunkt und in der richtigen Publikation erscheint.

Bei jedem auftrag erhalten sie von uns, zusammen mit der auftragsbestä-
tigung, ein gut zum druck. die faktura, inklusive Belegexemplar, wird ihnen 
nach erscheinen des titels zugeschickt.

Möchten sie eine gesamtberatung, eine Kostenberechnung, oder haben sie 
fragen zu den verschiedenen Publikationen? zögern sie nicht und rufen sie uns 
an unter: 031 300 63 88, oder schicken sie uns eine e-Mail an folgende  adresse: 
inserate@staempfli.com.

Fünf Leistungsgebiete
nebst dem Verlagsservice profitieren unsere Kunden von vier weiteren beson-
deren stämpfli-leistungen: von der vielseitigen und kreativen Kommunikati-
onsagentur, von effizienten Publikationssystemen, von unserer erfahrenen in-
ternetagentur und nicht zuletzt von einer kompetenten Produktion.

interessiert? dann nehmen sie mit uns Kontakt auf, oder besuchen sie uns 
in Bern oder zürich.

Wir freuen uns auf sie!
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