Green Energy bringt
Ihre Marke zum Leuchten

Green Energy

Dank der grünen Energie von Alperia, produziert aus Südtiroler Wasserkraft ohne CO₂-Emissionen, ist Ihr Unternehmen ein Vorbild nachhaltiger Zukunftsgestaltung. Die von
Alperia an Ihr Unternehmen gelieferte grüne Energie ist
als erneuerbare Energie gemäß der geltenden Vorschriften
zertifiziert.
Machen Sie Ihr Engagement für eine saubere Energie
zukunft für Kunden und Partner sichtbar und präsentieren
Sie sich als umweltbewusstes und zukunftsorientiertes
Unternehmen.

“Green Energy Alperia” ist eine Marke von Alperia, registriert auf europäischer Ebene, und darf ausschließlich von
Unternehmen verwendet werden, welche einen laufenden Liefervertrag mit der Alperia Smart Services GmbH für
grüne Energie haben.
Die geltenden Nutzungsbestimmungen lesen Sie in der Anmerkung auf der vorletzten Seite des vorliegenden
Dokuments.

Green Energy-Plakette

Mit der Green Energy-Plakette am Eingang Ihres
Betriebes oder an anderen gut sichtbaren Orten
angebracht, heben Sie sich in einem Markt, der
zunehmend auf Nachhaltigkeit setzt, hervor.
Die Metallplakette kann in einem unserer Energy
Points abgeholt werden oder Sie können eine Zusendung per Post anfordern, indem Sie Ihren
Key Account Manager kontaktieren oder an
service@alperia.eu schreiben.

Green Energy-Logo
Sie können das Logo auf Ihrer Internetseite, auf Drucksorten,
Produktverpackungen und vieles mehr verwenden.
Damit zeigen Sie Ihren Kunden und Partnern, dass Ihre
Produkte und Dienstleistungen mit 100 % sauberer Energie
aus Südtiroler Wasserkraft hergestellt werden.
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Schutzraum

Mindestgröße des Logos

Rund um das Logo muss ein
Mindestabstand von 1/5 der Höhe
des Logos eingehalten werden.

Die Breite/Höhe des Logos muss
mindestens 2,5 cm betragen.
min. 25 mm

Die Elemente des „Green Energy Alperia“-Logos sind genau definiert und dürfen ausschließlich in dieser Form verwendet werden.
Andere Applikationen sind nicht erlaubt. Die Seitenverhältnisse müssen immer in Proportion angewandt werden.

Anwendungstipp 1
Das Logo kann als Nachweis des eigenen Engagements im Bereich der nachhaltigen Energie beispielsweise auf Webseiten, Unternehmensbriefen oder Werbematerialien verwendet werden.
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Anwendungstipp 1
Möchten Sie Ihre Produkte und Verpackungen mit dem Green Energy-Logo versehen?
Dann können Sie es einfach in das Layout Ihrer Verpackungen bzw. Etiketten integrieren oder in Form eines Aufklebers drucken und anbringen.

Anwendungstipp 3
Das Logo kann in Präsentationen oder in der E-Mail-Signatur integriert werden,
damit Sie Ihrem Umweltbewusstsein auch im Bereich Business-to-Business
Nachdruck verleihen.
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Anwendungstipp 4

Soziale Medien sind
ideale Instrumente,
um die Nutzung der
grünen Energie in
Ihrem Unternehmen
zu kommunizieren
und auf Ihren Beitrag zur nachhaltigen
Zukunftsgestaltung
aufmerksam zu machen.

Bildmaterial für Ihre Kommunikation
Mit Bildern können Sie Ihre Kommunikation bereichern. Wir stellen Ihnen entsprechendes Bildmaterial zur Verfügung, welches Sie in sozialen Medien oder auf Ihrer Webseite nutzen können. Wir erinnern Sie daran, dass das Bildmaterial dem Urheberrecht
unterliegt und ausschließlich für die Kommunikation in Zusammenhang mit der grünen
Energie von Alperia verwendet werden darf.

Im Einklang mit der Natur
nutzen wir grüne Energie
aus Südtiroler Wasserkraft.

Werbeanzeige ohne Firmenlogo

Im Einklang mit der Natur
nutzen wir grüne Energie
aus Südtiroler Wasserkraft.

Werbeanzeige mit Firmenlogo

Textvorlage für Pressemitteilungen
Beispiel
(Name Ihres Unternehmens) setzt auf grüne Energie.

Informieren Sie
Kunden und
Partner in lokalen
Printmedien
über Ihr
Umweltbewusstsein.

Heute hat (Name des Unternehmens) einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt.
Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, ausschließlich grüne Energie aus erneuerbaren
Quellen für seine Geschäftstätigkeit zu nutzen, und den Südtiroler Energiedienstleister Alperia
als Lieferanten gewählt. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien trägt die (Name Ihres Unternehmens) wesentlich dazu bei, die Basis für eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, die natürlichen
Ressourcen zu schonen und den eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Gegebenenfalls eine kurze Beschreibung des Unternehmens, seiner Umweltpolitik, mit einem Zitat
einer Führungskraft des Unternehmens, z. B. “Wir kümmern uns um unsere Umwelt und unser
Gebiet”, erklärt Max Muster, Geschäftsführer der (Name Ihres Unternehmens), “deshalb haben wir
uns für eine nachhaltige Energieversorgung entschieden. Dies ist auch eine Garantie für unsere
Kunden, die sich auf umweltfreundliche Produkte/Dienstleistungen verlassen können.“
(Name Ihres Unternehmens) hat sich für die Lieferung von grüner Energie entschieden, die in
Südtirol mit der Kraft des Wassers in den Wasserkraftwerken von Alperia, einem der größten
Erzeuger von erneuerbarer Energie auf nationaler Ebene, erzeugt wird. Alperia als umfassender
Energiedienstleister arbeitet daran, seinen Kunden eine intelligente und nachhaltige Zukunft
zu ermöglichen, durch innovative technologische Lösungen von der Elektromobilität über die
Energieeffizienz bis hin zum Internet der Dinge. Die von Alperia an (Name Ihres Unternehmens)
gelieferte Energie ist vollständig zertifizierte grüne Energie, die ohne CO2-Emissionen gemäß der
geltenden Gesetzgebung produziert wird.

Textvorlage zu Werbezwecken
Esempio

Teilen Sie Ihren Mitarbeiter,
Ihren Kunden und jenen, die
es noch werden, Ihr Konzept
der Nachhaltigkeit mit,
indem Sie auf Ihrer Intra- und
Internetseite, in sozialen
Medien oder im Newsletter
über Ihre Entscheidung für
grüne Energie sprechen.

Grüne Wende für (Name Ihres Unternehmens)
Die Energie, die wir, (Name des Unternehmens), in unserem Unternehmen
verbrauchen, ist 100 % grün. Grüner Strom, der in den Alperia-Wasserkraftwerken
in Südtirol vollständig aus erneuerbaren Quellen ohne CO2-Ausstoß erzeugt wird.
Damit bekennen wir uns zu einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und
leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz für uns und unsere Kunden.

Textvorlagen für die Kommunikation
in den sozialen Netzwerken
Die sozialen Medien sind
ein ideales Instrument,
um Ihr Engagement für eine
nachhaltige Zukunft und
Ihre Entscheidung für grüne
Energie zu kommunizieren.
Das Kommunikationspaket
enthält verschiedene
Beispiele von Beiträgen mit
denen Sie unterschiedliche
Zielgruppen erreichen
können.

Nutzungslizenz
Die Marke “Green Energy Alperia” darf nur von Unternehmen verwendet werden, die einen
aktiven Vertrag mit Alperia Smart Services GmbH für die Lieferung von grünem Strom haben,
und zwar in Bezug auf jene Betriebssitze und -stätten, die diese Energieform nutzen, sowie auf
die dort hergestellten Produkte und angebotenen Dienstleistungen.
Unternehmen dürfen die oben genannte Marke und das von Alperia mit dem “Green Energy
Kommunikationspaket” zur Verfügung gestellte Bildmaterial ausschließlich zu Werbezwecken
(Website, Broschüren, Anzeigen usw.) und zur Kommunikation mit Dritten über die Nutzung
von grüner Energie verwenden. Die Nutzung muss entsprechend diesen Richtlinien und den
vertraglichen Bestimmungen des Artikels über die “Lieferung erneuerbarer Energien” erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der Marke “Green Energy Alperia” und des entsprechenden Bildmaterials für andere als die oben genannten Zwecke eine Anfrage an die E-Mail-Adresse
greenenergy@alperia.eu erforderlich ist.

Wir stehen Ihnen zur Verfügung!
Benötigen Sie weitere Informationen hinsichtlich der Verwendung des Logos oder auch Hilfestellung bei der grafischen Anwendung?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an
greenenergy@alperia.eu

