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Die Entwicklungsorganisation ADES (Association pour le Developpement de !'Energie Solaire Suisse Madagascar) wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Sie stellt in Madagaskar Solarkocher und Energiesparöfen
her und fördert die Nutzung erneuerbarer Energien. Schweizer unterstützt diese Organisation bereits seit
mehreren Jahren. Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums lud ADES an verschiedene Betriebs
besichtigungen im Bereich Erneuerbare Energien ein. Zwei Besichtigungen fanden bei Schweizer statt.
In Hedingen erhielten die Besucher eine kurze Einführung über das Unternehmen. Danach informierte
Cristiano Covelli über das Thema Sonnenenergie und führte die Gäste durch die Produktionshalle.
Der Besichtigungsnachmittag stiess auf grosses Interesse und wir konnten zweimal über 20 Gäste
empfangen. Dieses grosse Interesse an der Firma Schweizer hat uns sehr gefreut! Weitere
Informationen über die Organisation finden Sie unter: www.adesolaire.org
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Sola rkocher ... Pioniere

Landwirtschaft
und Naturschutz

Ades: Seit 10 Jahren nachhaltig in Macl.äg3$kar engagien
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feiern Jubiläum mit Weltneuheit
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Ernst Schweizer AG
Unternehmensleitung
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Nachhaltig energetisch seit zehn Jahren

Di� •A.stoctation pour le Devcfoppcmcnt <le n,neril•� Solaire, {Adesi hat Jubifäum gefe "rt
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