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100 Jahre Elektrizität in Tujetsch

Eine Geschichte des Erfolges für «qualitad da viver»
Installaziun electrica Sedrun IES 
(1918 – 1968)
Der 7. Juli 1918 war der Gründungstag der installa-
ziun electrica Sedrun (IES). Nach der Gründungs-
versammlung wurde umgehend mit den Arbeiten 
begonnen. Man musste das Maschinenhaus bau-
en sowie die Druckleitung und die Freileitung er-
stellen. Die Arbeiten gingen gut von der Hand, so 
dass bereits im Gründungsjahr elektrischer Strom 
geliefert werden konnte. 

Ovra electrica Tujetsch OET
(1969 – 2004)
In den 60er Jahren begann die touristische Epoche 
mit der Erstellung der ersten Skilifte, mehreren 
Hotels und Ferienwohnungen. Mit dem Ablauf des 
Konzessionsvertrags nach 50 Jahren übernahm 
die Gemeinde Tujetsch das Unternehmen. Es folg-
ten gute Jahre für die Baubranche und auch für die 
Installaziun electrica Sedrun, jetzt unter dem Na-
men Installaziun electrica Tujetsch und seit 1981 
Ovra electrica Tujetsch. 

energia alpina – ein Unternehmen mit Tradition und Erfolg
  

Die energia alpina ist das führende Unternehmen im Bereich der Elektrodienstleistungen in der oberen 
Surselva. Als umfassender Dienstleister mit rund 25 Mitarbeitenden, davon 6 Lernende, decken wir von 
der Energieproduktion bis hin zum Verkauf von Elektroartikeln, sämtliche Bedürfnisse unserer Kunden ab.  
Die energia alpina lebt als traditionsreiches Unternehmen von, mit und für die Region. Darum engagieren 
wir uns für die wirtschaftlich ökologisch, sozial und kulturell nachhaltige Entwicklung unserer Region.
Als nachhaltiges, zukunftsorientiertes Unternehmen fördern wir aber auch intensiv den Nachwuchs und 
bilden unsere Mitarbeitenden weiter. Im Weiteren betreibt die energia alpina drei Wasserkraftwerke. Als 
innovative Unternehmung erweitern wir unser Geschäftsfeld mit dem Bau des Anergienetzes Sedrun 
und fördern umweltfreundliche Energieträger

energia alpina EA (2005 – 2018)
Unter dem Motto «energia alpina=qualitad da vi-
ver» leistet das Unternehmen nach einer Restruk-
turierung und dem neuem Namen «energia alpi-
na» weiterhin ihren Beitrag als innovative Firma 
für den Wohlstand des Tales und hinterlässt ihre 
Spuren zum Wohlergehen der Talbewohner.

energia alpina
Via Alpsu 62 | 7188 Sedrun 
T 081 920 40 00
www.energia-alpina.ch

Fassung des Kraftwerkes Val StremAnergiezentrale

Unterwerk TujetschPhotovoltaik auf der Mehrzweckhalle SedrunKraftwerk Val Strem
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Mehrzweckhalle Sedrun

15.09.2018 
11:00 – 17:00 Uhr

Jubiläumsfest  
100 Jahre

Elektrizität in Tujetsch 

energia alpina ist das führende Unternehmen im Bereich der Elektrodienstleistungen in der oberen Surselva.
Als umfassender Dienstleister mit rund 25 Mitarbeitenden und Auszubildenden decken wir von der Energie-
produktion bis hin zum Verkauf von Elektroartikeln, sämtliche Bedürfnisse unserer Kunden ab. 
Die energia alpina lebt als traditionsreiches Unternehmen von, mit und für die Region. Deshalb engagieren 
wir uns für die wirtschaftlich, ökologisch, sozial und kulturell nachhaltige Entwicklung unserer Region.
Zufriedene Kunden, qualitativ gute Dienstleistungen, bestmögliche Sicherheit und soziales Engagement wa-
ren und sind die wichtigsten Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur. 
Als nachhaltiges, zukunftsorientiertes Unternehmen fördern wir aber auch intensiv den Nachwuchs und bil-
den unsere Mitarbeitenden weiter. 
Im Weiteren betreibt die energia alpina drei Wasserkraftwerke. Als innovative Unternehmung erweitern wir 
unser Geschäftsfeld mit dem Bau des Anergienetzes Sedrun und fördern umweltfreundliche Energieträger.


