VOM POLARKREIS BIS
NACH SIZILIEN

Die Europäische Energiewende vorangebracht

FROM THE ARCTIC CIRCLE
TO ANDALUSIA
Moving ahead with the european renewable
energy transformation

RÜCKBLICK UND AUSBLICK
REVIEW AND OUTLOOK
Liebe Leserinnen und Leser

Dear reader

Als die aventron 2005 gegründet wurde, hatte sie ein ambitioniertes Ziel vor Augen: weg von der zentralen fossilen Stromproduktion und hin zur dezentralen erneuerbaren Energie.
Mit zwei kleinen Wasserkraftwerken an der Birs begann so
unsere Geschichte, die wir bis heute erfolgreich weiterführen.

When aventron 2005 was founded, it had an ambitious
goal in mind: to switch from centralized fossil-fuel electricity
generation to decentralized renewable energy. Our story
began with two small hydro power plants on the Birs River,
and continues successfully today.

Auf unserem Weg haben wir viel dazugewonnen: Erfahrung,
Expertise und über 160 Stromproduktionsanlagen in sechs
Ländern. Dabei haben wir als Firma unsere Strukturen gefestigt,
die Umsätze kontinuierlich und nachhaltig gesteigert und die
Produktionsmengen vervielfacht. Und unsere Entwicklung geht
weiter: Mit zuverlässigen Partnern arbeiten wir täglich an der
Verwirklichung unserer gemeinsamen Vision von einer erneuerbaren Energiezukunft.

Along the way we have gained a lot of experience and expertise
as well as over 160 power plants in six countries. We have
strengthened our corporate structure and increased revenues
continually and sustainably. And our growth is ongoing. With
reliable partners, we are working every day to make our shared
vision of a renewable energy future a reality.

Wir möchten Sie einladen, sich mit uns auf die Reise zu begeben
und unsere Partner und ihre Länder kennenzulernen. Denn
unsere Arbeit ist immer auch Begegnung – mit Landschaften,
Kulturen und Menschen. Sie alle sind Experten auf ihrem Gebiet
und nutzen Wind-, Wasser- oder Solarkraft zur Stromproduktion.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Antoine Millioud
CEO aventron AG
März 2019

We would like to invite you to join us on this journey and get
to know our partners and their countries. For our work is always
an encounter with landscapes, cultures and people. They are
all experts in their area and use wind, hydro or solar power
for electricity production.
We look forward to working with you.
Antoine Millioud
CEO aventron AG
March 2019
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SCHWEIZ SWITZERLAND

Photovoltaikanlage Solar Von Roll, Breitenbach.
Leistung: 2,7 MW, Anteil: 51%. Die Nutzung der Wasserkraft
zur Stromproduktion hat in der Schweiz Tradition. Als eines der
Pionierländer Europas hat die Schweiz die meisten ihrer Hydrokraftressourcen bereits erfolgreich erschlossen und entwickelt
nun eine starke und vielversprechende Dynamik im Bereich der
solaren Aufdachanlagen. Solar Von Roll photovoltaic plant,
Breitenbach. Output: 2.7 MW, shareholding: 51%. Switzerland
has a tradition of using hydro power for electricity generation.
A pioneer in Europe, Switzerland has already successfully
harnessed most of its hydro power resources and is now moving
strongly into the highly promising field of solar rooftop installations.

«Die Faszination, allein mit der Kraft der Sonne ganze
Gebäude oder sogar Städte zu versorgen, hat mich
als Jugendlichen erfasst und nie mehr losgelassen.
Unsere Anlage zeigt, wie viel auch auf den Dächern der
Schweiz machbar ist.» Dominik Müller, Leiter Technik und Innovation

Solvatec Agrola, Entwickler und Generalunternehmer der Von Roll Solaranlage

“I became fascinated as a teenager with the idea
of supplying whole buildings or even cities with solar
power, and this has never left me. Our installation
shows how much can be done on the rooftops of
Switzerland.” Dominik Müller, head innovation Solvatec Agrola,

developer and general contractor Von Roll solar plant

FRANKREICH FRANCE

Wasserkraftwerk Trébas, Trébas-les-Bains. Leistung: 4,5 MW,
Anteil: 100%. Frankreichs Topografie macht das Land europaweit
zu einem der attraktivsten Stromproduktionsorte für Erneuerbare
Energien. Vielfältige alpine Regionen, windige Atlantikküsten und
sonnenverwöhnte Südregionen sind eingebettet in eine starke
Netzinfrastruktur und sorgen für attraktive Wachstumsprognosen.
Trébas hydroelectric power plant, Trébas-les-Bains. Output:
4.5 MW, shareholding: 100%. France’s topography makes it one
of the most attractive locations for renewable energy generation
in Europe. Diverse Alpine regions, a windy Atlantic coast and
sunny southern areas are linked by a strong grid infrastructure
and ensure highly attractive growth prospects.

«So wie in der Landwirtschaft werden
auch unsere Produktion und die tägliche Arbeit vom Wetter bestimmt.
Der Tarn ist ein mächtiger und launischer Fluss – das macht meine
Arbeit herausfordernd und spannend
zugleich.» Jean-Luc Espitalier, Kraftwerks-

betreiber Trébas, Bürgermeister und Präsident des
Syndicat du Tarn

“Like farming, our production and
day-to-day work really depend on
the weather. The Tarn is a powerful
and moody river – which makes my
work both exciting and challenging.”
Jean-Luc Espitalier, plant manager Trébas, mayor
and president of the Syndicat du Tarn

DEUTSCHLAND GERMANY
«Onshore-Windenergie ist die ideale wirtschaftliche Alternative zu konventionellen
Kraftwerken. Gerade in einem durch
den Tagebau geprägten Land wie dem
unseren ist es wichtig, diese Alternative
aufzuzeigen.» Yvonne Mosler, Leiterin

Marktentwicklung und Akquise der VSB Service GmbH,
technische Betriebsführerin Windpark Wölkisch

“Onshore wind energy is the ideal,
economic alternative to conventional
power stations. Especially in a country
like ours that is shaped by open-pit
mining it’s important to highlight this
alternative.” Yvonne Mosler, Head of Market
Development and Purchasing at VSB Service GmbH,
technical asset manager windpark Wölkisch

Windkraftwerk Wölkisch, bei Meissen. Leistung: 12,3 MW,
Anteil: 100%. Weltweit gilt Deutschland als Vorbild für die
Stromproduktion aus Wind- und Solarkraft. Rund ein Drittel des
produzierten Stroms stammt heute aus erneuerbaren Energien.
Mit dem grössten Markt und seiner zukunftsweisenden Expertise
ist Deutschland, das «Energielabor Europas», ein wichtiger Partner
für Schweizer Stromanbieter. Wind power plant Wölkisch, near
Meissen. Output: 12.3 MW, shareholding: 100%. Germany is
a role model worldwide for wind- and solar-powered electricity
generation. Around one third of electricity generation is now
from renewable energy. With the biggest market and pioneering
expertise, Germany is Europe’s “energy lab” and an important
partner for Swiss electricity providers.

ITALIEN ITALY

PV-Freiflächenanlage Donnadolce, Sizilien. Leistung: 5 MW,
Anteil: 100%. Mit rund einer halben Million installierter Photovoltaikanlagen gehört Italien zu den bedeutendsten Akteuren
für die Zukunft der europäischen Solarstromproduktion. Dank
seiner konstanten Sonneneinstrahlung bezieht Italien bereits
jetzt 6% seines Stromverbrauchs aus Photovoltaikanlagen.
Donnadolce free-standing PV installation, Sicily. Output:
5 MW, shareholding: 100%. With around half a million installed
photovoltaic systems, Italy is one of the biggest players in the
future of European solar energy production. Thanks to its
bountiful sunshine, Italy already covers 6% of its electricity
requirement from photovoltaic installations.

«Als wir die Anlage auf unserem
Land bauten, war es uns sehr
wichtig, sie harmonisch in ihre
Umgebung einzubetten. Wir haben
zusätzlich über 3000 Olivenbäume
um sie gepflanzt – nicht nur ein
optischer Mehrwert.» Rino Causapruno,

Landbesitzer und Mitbetreiber der Anlage
Donnadolce

“When we were building the plant
on our land, we really wanted it to fit
harmoniously into its surroundings.
We have also planted over 3,000
olive trees around it – which is not
just a visual advantage.” Rino Causapruno,
landowner and operating partner for the Donnadolce installation

SPANIEN SPAIN
«Die Nutzung der Windenergie ist
wesentlicher Bestandteil der Energiewende. Es ist meine Motivation
hierzu meinen Beitrag zu leisten –
auch zugunsten unserer Kinder.»
Emilio Martínez Belda, Asset Manager,
Plenium Partners

“Windpower is a substantial part
to shift our energy system towards
more sustainability. Contributing to
this change is my motivation – also
for the benefit of our children.”
Emilio Martínez Belda, Asset Manager,
Plenium Partners

Windkraftwerk Bandelera Rodera, Salamanca. Leistung: 70 MW,
Anteil: 65%. Spanien verfügt über ein enormes Solar- und
Windpotential. Bis vor der Finanzkrise war Spanien die treibende
Kraft für den Ausbau der Photovoltaik in Europe. Viele Anzeichen
deuten darauf an, dass Spanien wieder zu seiner führenden Rolle
im Bereich der Energieproduktion aus Solar- und Windkraft finden
wird. aventron möchte bei der nächsten Welle an Projektrealisationen dabei sein.
Windpark Bandelera Rodera, Salamanca. Output: 70 MW,
shareholding: 65%. Spain has an enormous solar and wind
resource. Up to the financial crisis Spain was the engine of growth
for solar photovoltaic in Europe. There are signs that Spain will
find back to its leading role in renewable energy production.
aventron would like to be part of this next wave of projects.

NORWEGEN NORWAY

«Seit vielen Generationen setzt
meine Familie viel daran, die Ressourcen unseres Grundstücks nachhaltig zu nutzen. Früher betrieb diese
Wasserkraft eine Mühle – heute
produzieren wir damit ökologischen
Strom.» Geir Snefjellå, Kraftwerksentwickler

Snefjellakraft, Landbesitzer und Landwirt

“For many generations, my family
has made every effort to use our
land and resources sustainably. This
water used to power a mill – and
today we are using it to produce
green electricity.” Geir Snefjellå, power plant
developer Snefjellakraft, landowner and farmer

Snefjellakraft, Helgeland. Leistung: 2,7 MW, Anteil: 67%.
Norwegen gilt als die einzige Industrienation, die ihren Strom
verbrauch durch ihre eigene Wasserkraft fast komplett decken
kann. Jahrzehntelange Erfahrung macht Europas grössten
Wasserkraftproduzenten zum unbestrittenen Vorreiter auf dem
Gebiet – mit enormem Potenzial für kleine Kraftwerke.
Snefjellakraft, Helgeland. Output: 2.7 MW, shareholding:
67%. Norway is the only industrialized country that can almost
completely meet its electricity needs through its own hydro
power. Decades of experience make Europe’s largest hydro power
producer the uncontested leader in the field – with enormous
potential for small power plants.

AKTIV IN
SECHS LÄNDERN

Mit einem diversifizierten Portfolio
von drei Technologien

OPERATING IN
SIX COUNTRIES

With a diversified portfolio of three technologies

SCHWEIZ
SWITZERLAND

Leistung Wasserkraftwerke
Hydropower plant capacity

2,2 MW

Leistung Solaranlagen
Solar power plant capacity

30,2 MW

DEUTSCHLAND
GERMANY

Leistung Windkraftwerke
Wind power plant capacity

73,4 MW

ITALIEN
ITALY

Leistung Wasserkraftwerke
Hydropower plant capacity

1,7 MW

Leistung Solarkraftwerke
Solar power plant capacity

36,2 MW

Leistung Windkraftwerke
Wind power plant capacity

18,0 MW

Leistung Wasserkraftwerke
Hydropower plant capacity

55,9 MW

Leistung Windkraftwerke
Wind power plant capacity

6,4 MW

Leistung Wasserkraftwerke
Hydropower plant capacity

44,7 MW

NORWEGEN
NORWAY

FRANKREICH
FRANCE

Leistung Solaranlagen
Solar system capacity

SPANIEN
SPAIN

TOTAL
TOTAL

3,9 MW

Leistung Solarkraftwerke
Solar power plant capacity

24,0 MW

Leistung Windkraftwerke
Wind power plant capacity

60,3 MW

Leistung Solaranlagen
Solar power plant capacity

7,1 MW

Leistung Windkraftwerke
Wind power plant capacity

112,0 MW
476,0 MW

1,5
MW

8,0
MW
2,5
MW

0,2
MW

Dornachbrugg
Schweiz Switzerland

Duo
Frankreich France

Syversætre Foss
Norwegen Norway
Tassillé
Frankreich France

5,0
MW

2,0
MW

8,0
MW

9,2
MW
300,0
MW*

Feldschlösschen
Schweiz Switzerland

Sulmona
Italien Italy
Cestas
Frankreich France
*24 aventron-Anteil
*24 aventron share

Ger
Frankreich France

Selmsdorf III
Deutschland Germany

1. Akquisition
weiterer Anlagen
in Europa
1. Acquisition of
additional plants in
Europe

2. Effizienzsteigerung
bestehende Anlagen
2. Greater efficiency
of existing plants

1000
3. Weitere
Kapitalerhöhungen
3. Further capital
increases

MW

UNSERE ZIELE
OUR GOALS
Mittelfristig will aventron ein ausgewogenes Portfolio an Produktionsanlagen
mit einer installierten Gesamtleistung von 1000 MW aufbauen und so zu einer
führenden Betreiberin von erneuerbaren Energien Kraftwerken in Europa werden.
Dabei verfolgt aventron eine Diversifikationsstrategie über drei Technologien
(Wasser, Wind, Sonne) und sechs Länder (Schweiz, Frankreich, Deutschland,
Italien, Norwegen, Spanien). Gleichzeitig konzentriert sich das Team vermehrt auf
die Steigerung der Profitabilität und den Mittelfluss aus ihren Beteiligungen.
aventron wants to build a balanced portfolio with total installed capacity of
1000 MW and thereby become a European leader in renewable power generation.
aventron follows a diversification strategy with three technologies (hydro, wind,
solar) and six countries (Switzerland, France, Germany, Italy, Norway and Spain).
At the same time, the team is concentrating on increasing profitability and cash
flows from participations.

AKTIONARIAT SHAREHOLDERS

Folgende drei Unternehmen besitzen zusammen die Aktienmehrheit der aventron AG:

The following three companies own together a majority shareholding in aventron AG:

• Primeo Energie (ehemals EBM, Genossenschaft Elektra Birseck)
ist Gründerin und grösste Aktionärin. Seit 1897 ist die Primeo
Energie als privatrechtlich organisierte Genossenschaft international im Sektor Energie tätig. Den rund 270’000 Kundinnen
und Kunden bietet sie in den Bereichen Elektrizität, Energieeffizienz, Energielogistik, Gas, Netz, Wärme und erneuerbare
Energien zuverlässige, den Bedürfnissen entsprechende
Produkte und Dienstleistungen an. Das Netzgebiet umfasst
78 Gemeinden in den beiden Kantonen Basel-Landschaft und
Solothurn sowie im Elsass.

• Primeo Energie (formerly EBM, Genossenschaft Elektra Birseck)
is the founder and the largest shareholder. Primeo Energie
has been operating internationally in the energy sector as a
private-law cooperative association since 1897. Primeo Energie
provides its 270,000 customers with reliable products and
services tailored to their requirements in the areas of electricity, energy efficiency, energy logistics, gas, grid, heating and
renewable energy. The grid area covers 78 municipalities in the
cantons Basel-Landschaft and Solothurn as well as in Alsace.

• Energie Wasser Bern (ewb), seit 2012 zweitgrösste Aktionärin,
ist ein selbstständiges, öffentlich-rechtliches Unternehmen
der Stadt Bern. Sie stellt unter anderem die Versorgung der
Agglomeration Bern mit Strom, Erdgas, Biogas und Wasser
sicher und baut in der Stadt Bern das Glasfasernetz. Die ewb
bekennt sich klar zu einer Unternehmensführung, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte vereint.
• Stadt Winterthur vertreten durch Stadtwerk Winterthur ist
seit 2013 drittgrösste Aktionärin. Das Unternehmen versorgt
Winterthur und Umgebung mit Wasser, Strom, Gas und
Fernwärme. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen wie
Energiecontracting, baut und betreibt ein Glasfasernetz und
ist in der Haustechnik tätig.
Eine wachsende Anzahl unabhängiger, institutioneller sowie
privater Finanzinvestoren begleiten die aventron AG seit Jahren
und beteiligen sich regelmässig an Kapitalerhöhungen, unter
anderem sind dies mit Anteilen über 3%
– UBS Clean Energy Infrastructure Fund 2
– Reichmuth Infrastruktur Schweiz
– Gebäudeversicherung Bern

• Energie Wasser Bern (ewb), the second-largest shareholder
since 2012, is an independent, public-sector company in
the city of Berne. It provides the Berne agglomeration with
electricity, natural gas, biogas and water and is building the
city’s fibre-optic network. ewb is committed to a corporate
strategy that combines economic, environmental and social
aspects.
• City of Winterthur represented by Stadtwerk Winterthur has
been the third-largest shareholder since 2013. The company
provides Winterthur and its surroundings with water, electricity, gas and district heating. It also provides services such as
energy contracting, builds and operates a fibre-optic network
and is active in building technology systems.
A growing number of independent, institutional and private
financial investors have supported aventron AG for years and
regularly participate in capital increases. There are among
other and with holdings over 3%
– UBS Clean Energy Infrastructure Fund 2
– Reichmuth Infrastruktur Schweiz
– Gebäudeversicherung Bern
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