
GUT vERSORGT.
BiEn SERvi.

Gut versorgt. Bien servi.

iBmurten | strom – Wasser – Wärme

irisweg 8, 3280 murten, www.ibmurten.ch,
t 026 672 92 20, info@ibmurten.ch
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Gut versorgt. Bien servi.

ihr regionaler Energielieferant und ansprechpartner für 
Strom, Wasser, Wärme, Photovoltaik und installationen. 

ÜBER UnS
als regionales versorgungsunterneh

men wollen wir für die region murten so 
viel mehr sein als ein energielieferant und 
fachmann für elektroinstallationen. Wir 
wollen für unsere kunden da sein und sie 
mit dem versorgen, was sie auch wirklich 
brauchen.

Was bedeutet das für Sie?
dass wir uns tagtäglich für sie enga

gieren. ob bei der förderung erneuer
barer energien, bestmöglicher strom 
und Wärmeversorgung, sicherung der 
trinkwasserqualität oder durchdachtem 
kundenservice. denn bei iBmurten steht 
der mensch im vordergrund.

Wir sind für Sie da:
>  Wir liefern ganzheitliche lösungen 

rund um die stromversorgung 
der gemeinden murten, meyriez und 
muntelier. 

>  Wir unterstützen sie jederzeit beim 
fernwärmeanschluss und liefern die 
lokale Wärme dazu.

>  Wir garantieren hochwertige trink
wasserqualität durch regelmässige 
kontrollen.

>  Wir bieten umfangreichen service für 
elektroinstallationen und gebäude
technik, wie photovoltaikanlagen. 

lassen sie sich von uns beraten!

Unsere Geschichte lässt sich bis ins Jahr 1888 zurück
verfolgen. Neugierig, wie alles begann?
Dann besuchen Sie uns doch auf unserer Website: 
www.ibmurten.ch/ueberuns

in kÜRZE
iBmurten ist ihr öffentlichrechtliches 

versorgungsunternehmen. mit verantwor
tung und leidenschaft arbeiten wir für ihre 
installationsanliegen und eine ideale zufuhr 
von strom, Wasser und Wärme. 

Was leisten wir?
Wir sind ihr zuverlässiger lieferant für 

strom, Wasser und Wärme und fachmann 
für elektroinstallationen. Wir arbeiten nach
haltig, sicher und menschlich. 

Was fi nden Sie hier?
>  strom: tarife, abgestimmt auf die Be

dürfnisse unserer kunden. 
ökonomisch, regional und umwelt
schonend.

>  photovoltaik: unser rundumpaket für 
menschen, die eigenen strom produ
zieren. 

>  elektroinstallationen: unsere leistun
gen in allen Bereichen. 

>  Wasser: fakten zur versorgung, Quali
tätskontrolle und unserem aufgaben
bereich.

>  Wärme: 5 überzeugende gründe für 
die fernwärme.

� 
Was müssen Sie sonst noch wissen?

>  pikettdienst: unvorhergesehene stö
rungen oder ausfälle haben bei uns 
keine chance. sie erreichen uns unter 
026 672 92 22 rund um die uhr. 

>  pack mit an: iBmurten bietet attrakti
ve ausbildungsstellen an.

>  Wir engagieren uns für nachhaltige 
und soziale projekte.

(er)leBe deinen BerufPaCk MiT an

PaCk MiT an –
(ER)lEBE DEinEn BERUF!
Darum lohnt sich eine ausbildung bei iB-Murten:

packmitan.ch

erfolge werden gefeiert und prämiert

eigene Werkzeugkiste

41 std. Wochenarbeitszeit

Bezahlte lernWeekends auf der alp

Beteiligung an der fahrzeugprüfung

chair massage
Bezahltes mobileabo

6 Wochen ferien

elektroinstallateur/in montageelektriker/in kauffrau/mann



STROM

ElEkTRO inSTallaTiOnEn

WaSSER
Bei uns geht es um mehr als nur günstige tarif
optionen. Wir denken langfristig und sorgen 
für optimale stromversorgung, fördern  
erneuerBare energien und Berücksichtigen  
individuelle Bedürfnisse.

oB ein kleiner auftrag im eigenheim oder ein 
umfangreicher service im firmengeBäude:  
Wir unterstützen sie Bei jeglicher art von 
elektroinstallation.

Wasser ist mehr als ein nasses element. es ist der 
ursprung allen leBens. Wir geniessen das privileg, 
ständig darauf zugriff haBen zu dürfen.

alle unsere tarife sind ökonomisch, 
möglichst nachhaltig und selbstverständ
lich atomfrei. ob sie einen sparsamen 
oder umweltschonenden schwerpunkt 
setzen, bleibt aber ganz ihnen überlassen. 

Unsere Stromtarife:
>  nvirotop (95% Wasserkraft, 5% solar  

strom). ausgezeichnet mit dem 
schweizer Qualitätszeichen «nature
made star». unterstützt die produkti
on erneuerbarer energien.

Welcher plan sie auch elektrisiert, ge
meinsam realisieren wir ihr persönliches 
projekt, ganz nach ihren Bedürfnissen. 

Wir bieten ihnen Dienstleistungen in 
folgenden Bereichen an:

>  gebäudetechnik
>  informatik und multimediainstallationen
>  elektrische schaltanlagen
>  kommunikationsanlagen (telefon, 

gegensprechanlagen)

Wir sorgen für fliessenden zugriff auf 
die wichtigste ressource der Welt: ob als 
durststiller, feuerlöscher oder reinigungs
mittel. 

Welche aufgaben erfüllt iB-Murten 
bei der Wasserversorgung?

>  direkte versorgung der gemeinde 
murten und der ortsteile courlevon, 
jeuss lurtigen und slavenach mit sau
berem trink, Brauch und löschwasser

>  nviro (100% Wasserkraft). unterstützt 
die produktion europäischer Wasser  
kraft (min. 30% schweiz).  
keine kernenergie oder energie aus 
fossilen Brennstoffen.

>  nBasic (100% strom aus modernsten 
gaskraftwerken). thermisch produ
zierter strom. ohne atomkraft günstig 
produziert.

>  Brand und einbruchmeldeanlagen
>  neu und umbauten von Wohn

häusern, gewerbe und industrie
>  reparaturservice
>  sicherheitsbeleuchtung
>  Blitz und überspannungsschutzanlagen
>  öffentliche Beleuchtung

>  lieferung von trinkwasser an die  
gemeinden meyriez und muntelier 

>  netzinstanthaltung und ausbau der 
örtlichen Wasserversorgung

>  ständige Qualitätskontrolle des  
Wassers durch regelmässige proben

>  transparente informationsvermittlung 
zur Wasserqualität (z.B. zu themen  
wie fremdstoffe im trinkwasser)

Mehr über unsere Wassertarife, den Härtegrad oder die 
Trinkwasserqualität erfahren Sie auf unserer Website. 

Sie haben einen Jahresverbrauch ab 100 000 kWh? 
Für Geschäftskunden bieten wir individuelle Strom
produkte mit attraktiven Konditionen an.
Was immer Sie brauchen, rufen Sie uns an – gemeinsam 
finden wir den richtigen Tarif für Sie!

PhOTOvOlTaik 

damit bieten wir ihnen ein «rundum» 
servicepaket, das ganz auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt ist. 

Bei der produktion von eigenem strom  
Begleitet sie iBmurten vom Bau der anlage 
Bis zur strom aBnahme.

Unsere Dienstleistungen:
>  Beratung rund um das thema 
>  planung, anschaffung und Bau von 

pvanlagen
>  förderung und abnahme von solarstrom
>  Betrieb eigener pvanlagen in murten

WäRME
ihre Wärme liegt uns am herzen. desWegen  
Bieten Wir ihnen ein heizsystem, das funktioniert:  
unkompliziert, Wirtschaftlich und umWelt
freundlich.

unsere fernwärme ist ein regionales 
produkt. holz aus der region wird in Wär
meenergie umgewandelt und anschlies
send über das leitungsnetz in form von 
heissem Wasser zum endverbraucher ge
bracht. mit fernwärme brauchen sie also 
keine eigene heizung mehr und profitie
ren so von vielen vorteilen.

5 Gründe, sich für Fernwärme zu 
entscheiden

>  kein Betriebsaufwand: eine wartungs
freie anlage bedeutet, sich nie mehr 
um Brennerservice, tankreinigung, 
kaminfeger, heizöl und emissions
messungen kümmern zu müssen.

>  planbare kosten: stabiler, indexierter 
energiepreis.

>  zuverlässigkeit: 365 tage Wärme
lieferung durch ihren lokalen energie
anbieter.

>  platzsparend: heizkessel und öltank 
fallen weg und machen raum für 
eine kompakte, saubere, leise und 
einfache übergabestation.

>  umweltschonend: mit co2neutraler 
energie entlasten sie die luft von 
schadstoffen und tragen zur nach
haltigkeit bei.


