
 

 

 

 

 

 

Val de Bagnes, 7. Oktober 2021 

Medienmitteilung zur Fachtagung von Swiss Small Hydro im Wallis:  

Mit Unterstützung von EnergieSchweiz und in Kooperation mit ALTIS Group SA und der Ge-
meinde Val de Bagnes veranstaltet Swiss Small Hydro (SSH) seine diesjährige Fachtagung 
Kleinwasserkraft. Nach einer Eröffnung durch Staatsrat Roberto Schmidt, den Gemeindeprä-
sidenten Christophe Maret und den Präsidenten von SSH, Nationalrat Benjamin Roduit, wer-
den spannende Fachbeiträge zu aktuellen Kleinwasserkraftthemen erwartet. Dabei geht es 
um Förderpolitik (BFE) aber auch um technische Themen (HES SO Wallis, Mhylab). Zwi-
schen den Vorträgen gibt es Gelegenheit, sich über Firmen und Ihre Produkte und Dienst-
leistungen zu informieren. Die Besichtigungsziele - eine alte mit Wasserkraft betriebene 
Schmiede und ein Abwasser-Kraftwerk - zeigen die lange Geschichte und Bandbreite der 
Kleinwasserkraft.  

Kontakte:  

- Geschäftsstelle Swiss Small Hydro und Infostelle Kleinwasserkraft:  
Hedi Feibel, Wesley Wojtas, Tel: +41 (0) 79 373 70 47,  
E-Mail info@swissmallhydro.ch, www.swissmallhydro.ch, Twitter: @swisssmallhydro  

 

Val de Bagnes, 7 octobre 2021 

Communiqué de presse sur la journée technique de Swiss Small 
Hydro en Valais :  

Avec le soutien de SuisseEnergie, Swiss Small Hydro (SSH) organise cette année sa jour-
née technique sur la petite hydraulique en collaboration avec ALTIS Group SA et la com-
mune de Val de Bagnes. Après un discours d'ouverture du conseiller d'Etat, Roberto 
Schmidt, du Président de la commune de Val de Bagnes, Christophe Maret, et du président 
de SSH, le conseiller national, Benjamin Roduit, la manifestation se composera d’une mati-
née de présentations sur des sujets d'actualité spécifiques à la petite hydraulique. Au pro-
gramme : la politique de promotion avec l’intervention de l’OFEN et des questions de tur-
bines avec la HES SO Valais et Mhylab. Entre les présentations, il sera possible de s'infor-
mer aux stands des entreprises présentes sur leurs produits et services. L’après-midi sera 
consacré à des visites - une ancienne forge hydraulique et une station d'épuration turbinant 
ses eaux usées -  témoins de la longue histoire et du large éventail de la petite hydroélectri-
cité.  

 

Contact:  

- Direction de Swiss Small Hydro et centre InfoEnergie pour la petite hydraulique:  
Hedi Feibel, Wesley Wojtas, Tél: +41 (0) 79 373 70 47,  
E-Mail info@swissmallhydro.ch, www.swissmallhydro.ch, Twitter: @swisssmallhydro  
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Über Swiss Small Hydro 
Swiss Small Hydro wurde 1982 als Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besit-
zer (ISKB) gegründet und ist damit einer der ältesten Fachverbände der erneuerbaren Ener-
gien. Der Verband betreibt mit EnergieSchweiz die Infostelle Kleinwasserkraft, die ratsu-
chende Interessierte bei allen Fragen rund um die Kleinwasserkraft unterstützt. Die Ver-
bandszeitschrift „Kleinwasserkraft – Petite Hydro“ erscheint dreimal jährlich. Swiss Small 
Hydro führt auch Tagungen und Exkursionen durch. 

http://swissmallhydro.ch/de/verband/   
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