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Wir sind Südtiroler Energie

Alperia ist der größte Energiedienstleister Südtirols. 
Er ist im Januar 2016 aus der Fusion zwischen zwei 
Südtiroler Energieunternehmen entstanden, um ge-
meinsam stärker und innovativer auf die Herausfor-
derungen des Energiesektors reagieren zu können 
und Energiezukunft für Südtirol zu schaffen. 

Als umfassender Energiedienstleister garantieren wir 
eine sichere und nachhaltige Energieversorgung in 
Südtirol. Wir produzieren Energie aus erneuerbaren 
Quellen, betreiben das Stromnetz und kümmern uns 
um den Verkauf von Energie und den Betrieb von 
Fernwärmenetzen. Wir planen und realisieren mo-
derne Kraftwerke zur regenerativen Stromerzeugung 
und arbeiten an innovativen Energielösungen für die 
Zukunft. Dazu gehören auch der Ausbau des Breit-
bandnetzes und der Elektromobilität in Südtirol sowie 
Lösungen für mehr Energieeffizienz.

Unsere Tätigkeiten stehen dabei im Gleichgewicht zwi-
schen wirtschaftlichen Zielsetzungen und dem Schutz 
der Landschaft, zwischen Technologie und Umwelt, 
zwischen Tradition und Innovation. 

Die Natur Südtirols ist unsere Energie, und ihre Zu-
kunft liegt in unserer Hand.
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Wir übernehmen Verantwortung
für Südtirol und seine Umwelt

Wir gehören zu den größten Stromproduzenten aus erneuerbaren Energien in Italien. Wir 
betreiben rund 40 Wasserkraftwerke in Südtirol, die großteils zertifiziert sind und damit nach-
weislich 100 % grünen Strom produzieren, der nach den vorgeschriebenen Normen CO2-frei 
erzeugt wird. Das ist uns aber nicht genug, deshalb investieren wir in die Effizienz und Um-
weltverträglichkeit unserer Anlagen, um die wertvolle Ressource Wasser noch besser nutzen 
zu können und negative Auswirkungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Zudem bauen wir 
die Produktion aus erneuerbaren Quellen weiter aus und nutzen auch die Kraft von Sonne und 
Wind zur nachhaltigen Stromerzeugung. 

Wir versorgen Südtirol außerdem mit nachhaltiger Wärme aus unseren Fernheizwerken. 
Dafür verwenden wir hauptsächlich Biomasse, Holz aus der Region sowie Abwärme aus 
Industriebetrieben, etwa der Müllverwertungsanlage in Bozen. Und wir bauen unser Fernwär-
menetz weiter aus, um noch mehr Haushalten und Betrieben diese umweltfreundliche Wärme 
anbieten zu können. 

Als Südtiroler Unternehmen nehmen wir die Verantwortung, die wir gegenüber dem Land, 
seinen Bewohnern und seiner Landschaft haben, ernst und schaffen  einen Mehrwert, indem 
wir dem Land die Energie zurückgeben, die uns Südtirol schenkt – in Form von reiner Ener-
gie, aber auch in Form von Arbeitsplätzen, Infrastruktur, sozialem Engagement und Unterstüt-
zung in vielen Bereichen.  

Wir versorgen unsere Kunden
mit nachhaltiger Energie

Wir beliefern rund 250.000 Kunden, darunter Familien, Unternehmen und öffentliche Insti-
tutionen, mit nachhaltiger Energie aus unseren Wasserkraftwerken, Fernheizwerken und mit 
Erdgas, dem umweltfreundlichsten fossilen Energieträger. Mit unseren Kundenbüros, dem 
Call-Center und den Onlinediensten bieten wir einen modernen und effizienten Kundenser-
vice. Wir sind bestrebt, diesen auszubauen und nachhaltige und innovative Dienstleistungen 
zu entwickeln. So bieten wir Energiemanagement-Beratungen und helfen Unternehmen, den 
Energieverbrauch zu reduzieren und Energie effizienter zu nutzen. Mit dieser Dienstleistung 
tragen wir dazu bei, Südtirol immer nachhaltiger zu gestalten. 



Wir sorgen für Energie 
und vernetzen unser Land

In unserer Verantwortung liegen der Betrieb und die 
Überwachung eines mehr als 8.000 Kilometer langen 
Stromnetzes in Südtirol. Das macht uns zum größten 
Stromverteiler des Landes und überträgt uns die Auf-
gabe, eine sichere und effiziente Energieversorgung
 zu garantieren. Mit der zentralen Netzleitstelle in 
Bozen überwachen und steuern wir unsere Netze 
rund um die Uhr. Wir garantieren die Versorgungs-
sicherheit – heute und morgen, und modernisieren 
und bauen unsere Netze laufend aus. Wir passen sie 
an europäische Standards an und machen sie fit für die 
Zukunft. Unser Ziel ist ein effizientes und intelligentes 
Stromnetz, das für die künftigen Herausforderungen 
des Energiesektors gerüstet ist. 

Für die digitale Zukunft Südtirols betreiben wir ein 
ultraschnelles Breitbandnetz im Land. Das Netz der 
Zukunft ist schnell, leistungsfähig und flächendeckend. 
Wir arbeiten daran, auch entlegene Gebiete mit dem 
High-Speed-Internet zu verbinden und Südtirol so zu 
einer Smart Region und einem Vorreiter in der digita-
len Welt zu machen. 



Wir gestalten Energiezukunft 
in Südtirol und darüber hinaus

Wir haben eine langjährige Erfahrung im Energiesektor sowie Kompetenz und Know-how, 
um an innovativen Lösungen für die Zukunft zu arbeiten. Größere Sicherheit, Effizienz und 
Nachhaltigkeit sind die Ziele unserer Tätigkeit im technischen Bereich. 

Durch unser Engagement im Bereich Forschung & Entwicklung geben wir Impulse für neue 
technologische Lösungen im Energiesektor, die in und außerhalb Südtirols zur Anwendung 
kommen. Zusammen mit lokalen und internationalen Partnern arbeiten wir dafür an ver-
schiedenen Forschungsprojekten.  

Die Mobilität der Zukunft sehen wir unabhängig von fossilen Energiequellen, die Entwick-
lung dahin wollen wir aktiv unterstützen. Deshalb fördern wir die Elektromobilität und 
arbeiten am Ausbau der Infrastruktur und der Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Wir betrei-
ben mehr als 30 Ladestationen für Elektroautos in ganz Südtirol, die mit grüner Energie aus 
lokaler Wasserkraft versorgt werden. E-Mobility ist keine Zukunftsmusik, sondern schon heute 
machbar.
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