
Beim Früchte- und Gemüsevermarkter Schwab-Guillod AG erzeugen 2270 Solarmodule 
nachhaltige Energie. Unser Team «Erneuerbare Energien» hat das Projekt zusammen mit der 
Roth Elektro Kerzers AG von Anfang an begleitet.

Photovoltaik im Berner Seeland 

Solarenergie ist das neue Öl

Es ist kühl wie im Winter in der Lagerhal-
le des Früchte- und Gemüsevermarkters 
Schwab-Guillod AG in Müntschemier (BE).  
Das ist auch gut so, denn diese Kälte  
brauchen die verschiedenen Früchte und 
Gemüsesorten, damit sie frisch bleiben. 
Sogar die Strasse, an welcher sich das 
Traditionsunternehmen aus dem Berner 
Seeland befindet, heisst «Lagerhaus-
weg». Seit Mitte des letzten Jahrhun-
derts versorgt die Schwab-Guillod AG 
die Schweiz mit frischem Gemüse und 
frischen Früchten und konnte stetig 
wachsen. Nachhaltigkeit wird bei Reto 
Schwab, Geschäftsleiter, grossgeschrie-
ben: So leistet das Unternehmen mit 
dem Einsatz natürlicher Ressourcen wie 
Photovoltaik, Wasserstrom, Holzschnit-
zelheizung, Wärmerückgewinnung bei 
allen Kühl- und Druckluftanlagen sowie 
Regenwassernutzung für die Lastwagen-
Waschstrasse, einen wichtigen Beitrag. 

Im Herbst 2018 wurden zwei Photovol-
taikanlagen auf einer Fläche von 3800 
Quadratmetern in Betrieb genommen. 
Der Gemüsehändler hatte bereits vorher 
auf einem anderen Dach eine PV-Anlage 

im Betrieb und wusste genau, was er ha-
ben wollte. Viele Eckdaten waren bereits 
bekannt und mussten nur noch dimensio-
niert sowie realisiert werden: «Wir haben 
uns für ein rahmenloses Glas-Glas-Modul 
mit 300 Watt von Trina entschieden. Beim 
Wechselrichter setzten wir auf SolarEdge, 
da wir bereits gute Erfahrungen gemacht 

hatten», sagt Schwab. Der grosse Vorteil 
beim Glas-Glas-Modul ist, dass es belast-
barer und widerstandsfähiger ist. Durch 
den stärkeren Schutz der Solarzellen 
haben sie eine längere Lebensdauer, als 
Standardmodule. Zudem wird es bei Re-
genfall gereinigt und es bleibt kein Dreck 
am Rahmen hängen. 

| In der Lagerhalle ist es kühl, damit das Gemüse frisch bleibt.

JOURNAL  |  WINTERHALTER + FENNER AG

6 Im Fokus



Installiert wurden die beiden PV-Anlagen 
von der Roth Elektro Kerzers AG, wobei 
das Material von Winterhalter + Fenner 
angeliefert wurde. Bei diesem grossen 
Projekt war für den diplomierten Elek-
troingenieur Beat Moser vor allem sehr 
wichtig, dass er nur einen Ansprech-
partner hatte: «Für mich war es sehr toll, 
dass ich bei Winterhalter + Fenner einen 
Ansprechpartner hatte, der über alles 
informiert war. Das hat die Zusammen-
arbeit sehr erleichtert und es lief alles  
tadellos ab.»

Das Material für die Unterkonstruktion 
der PV-Anlage wurde ebenso bei Win-
terhalter + Fenner bezogen. Hier waren 
die Elektroinstallateure aus Kerzers in 
der Entscheidung frei: «Für rahmenlose 
Module gibt es nicht so viele Hersteller 
mit Montagekonstruktionen. Wir haben 
uns für K2 entschieden und kann das 
nur weiterempfehlen», erklärt Moser. 

«Wir sind der richtige Partner für jede 
PV-Installation: Unser Rundumservice 
beginnt bei der Erstellung eines Pla-

nungsdossiers, geht über die Offerte 
und Materiallieferung bis hin zu Statis-
tiknachweisen und Support während 
der Installation», sagt Roman Christen, 
Bereichsleiter «Erneuerbare Energien». 

Nun erzeugen die 2270 Panels verteilt 
auf zwei Anlagen à 300 Watt jährlich 
630 000 kWh. Zum Vergleich: Der Jah- 
resverbrauch an elektrischer Energie 
beträgt in einem Vierpersonenhaushalt 
zirka 4200 kWh. Eingesetzt wird der 
Solarstrom im eigenen Werkbetrieb, wo 
die Früchte sowie das Gemüse gekühlt, 
gelagert, verarbeitet sowie verpackt wer-
den. Sonntags, wenn die Produktion zu-
rückgefahren wird, wird an einem sehr 
schönen Tag ein Teil der Energie zurück 
ins Netz gespiesen. Ansonsten wird die 
Energie zu 100 Prozent im eigenen Be-
trieb gebraucht.

Auf Frische, Qualität und Hygiene wird 
beim Früchte- und Gemüsevermarkter 
Schwab-Guillod grossen Wert gelegt. Bei 
allen Entscheiden werden ökologische 
Aspekte bestmöglich berücksichtigt: 
«Natur und Nachhaltigkeit sind uns ein 
grosses Anliegen. Das haben auch unsere  
Kunden und Freunde sehr positiv aufge-
nommen. Es ist der richtige Weg, dass 
wir in Zukunft in nachhaltige Energie  
investieren», ist Reto Schwab überzeugt. 

|  Urs Spycher und Ueli Jakob bei der Installation auf dem Dach der Schwab-Guillod AG.

| Von links: Reto Schwab, Beat Moser und Patrick Jenni.
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