
UNA STORIA DI SUCCESSO 
IN VALPOSCHIAVO

EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
IM PUSCHLAV

Repower è un’azienda specializzata nella 
vendita e nella fornitura di servizi nel settore 
energetico. Con sede principale a Poschiavo 
(Grigioni, Svizzera) e oltre 100 anni di storia, 
la società è presente su tutta la filiera elettri-
ca: dalla produzione alla distribuzione, dal 
trading alla vendita.

I principali mercati in cui opera Repower sono 
la Svizzera e l’Italia. La società dà lavoro a quasi  
600 persone e forma una trentina di appren-
disti in Svizzera.

Repower ist ein Vertriebs- und Dienstleis-
tungsunternehmen im Energiebereich mit 
über 100-jähriger Erfahrung. Der Hauptsitz  
befindet sich in Poschiavo (Graubünden, 
Schweiz). Repower ist auf der gesamten 
Strom-Wertschöpfungskette tätig: von der 
Produktion über den Handel bis zur Vertei-
lung und zum Vertrieb. 
Die Schlüsselmärkte sind die Schweiz und Ita-
lien. Das Unternehmen  beschäftigt fast 600 
Mitarbeitende und bildet in der Schweiz rund 
30 Lernende aus.

Repower 
Via da Clalt 12
CH-7742 Poschiavo

Contatto / Kontakt 
081 839 72 11
info@repower.com www.repower.com

La valle della 
mobilità sostenibile
La Valposchiavo è una zona e-mobility friendly con 
9 punti di ricarica PLUG’N ROLL tra Ospizio Bernina 
e Campocologno, mentre in Piazza di Poschiavo 
puoi ricaricare la tua e-bike con E-LOUNGE.

PLUG’N ROLL - per la ricarica di veicoli elettrici.

E-LOUNGE - per ricaricare le bici elettriche e non solo.

Dai Grigioni per i Grigioni. 
PUREPOWER è l’energia verde certificata dei Grigioni, 
per stare bene con l’ambiente che ti circonda e con te stesso.
Grazie all’Ecofondo PUREPOWER sono stati realizzati 
importanti interventi di rivitalizzazione in Valposchiavo.

Von Graubünden für Graubünden. 
PUREPOWER ist garantiert umweltfreundlicher Ökostrom 
aus Graubünden – für eine intakte Umwelt und ein 
rundum gutes Gefühl. 
Dank des Ökofonds PUREPOWER konnten im Puschlav 
grosse Renaturierungsprojekte realisiert werden. 

www.repower.com/purepower 
www.plugnroll.com
www.repower.com/e-lounge

VALPOSCHIAVO
A spasso con l’energia
Powerpause gefällig?

Tal der Elektromobilität
Im Puschlav wird Elektromobilität grossgeschrieben:  
An den 9 Ladestationen PLUG’N ROLL zwischen dem Ospizio 
Bernina und Campocologno können Sie Ihr Elektroauto laden.  
Auf der Piazza in Poschiavo steht eine E-LOUNGE, an der Ihr 
E-Bike Energie tanken kann, und nicht nur das! 



Ecosentiero 

Ökostrompfad

Il sentiero didattico si trova all’interno 
dell’area Bernina Glaciers e conduce 
dall’Ospizio Bernina fino a Cavaglia.  
È una passeggiata nella natura per conoscere il mondo della 
produzione dell’energia elettrica verde, la sua storia e la sua 
tecnologia. Il sentiero costeggia la linea del Bernina della  
Ferrovia retica e percorre un territorio patrimonio dell’UNESCO. 
I più piccoli potranno seguire le avventure di Pluschin, 
cimentandosi in una appassionante caccia al tesoro.

Der Lehrpfad liegt im Erlebnisraum Bernina Glaciers und 
führt vom Ospizio Bernina nach Cavaglia.
Auf dieser Wanderung durch die Natur können Sie viel Interes-
santes über Ökostrom und die Geschichte und Technik der 
Stromproduktion erfahren. Der Pfad führt an der Bernina-
linie der Rhätischen Bahn entlang und liegt im Gebiet des 
UNESCO-Welterbes. Die jüngsten Wanderer können Pluschin 
auf seiner spannenden Abenteuerreise begleiten.

Acquasela
In Valposchiavo si trovano circa 

100 siti in cui vivono le libellule. 
Si concentrano nelle zone superiori 

del bosco e nella zona alpina.

Im Puschlav gibt es ca. 100 Zonen, 
in denen Libellen leben, meist 

in höheren Waldgebieten 
und in der alpinen Zone. 

Libellule 

Libellen 

Durata: ca. 2/3 ore
Caratteristiche: primo tratto in pianura, poi il 
sentiero scende per un dislivello di ca. 450 m.

Dauer: ca. 2−3 Stunden 
Eigenschaften: erster Abschnitt eben, dann Abstieg 
mit einem Höhenunterschied von ca. 450 m .  

Durata: ca. 1 ora 

Durata: ca. 1 ora
Caratteristiche: facile, pianeggiante 

Dauer: ca. 1 Stunde

Le libellule della Valposchiavo
Die Libellen im Puschlav 

www.repower.com/acquasela 
www.repower.com/ecosentiero www.repower.com/oekostrompfad

Le nostre centrali in Valposchiavo 
www.repower.com/visitecentrali

Unsere Kraftwerke im Puschlav 
www.repower.com/kraftwerksbesuche  www.repower.com/acquasela 

www.repower.com/acquasela-pfad 

Visita le centrali storiche!
Energia allo stato puro! Imparerai a conoscere il mondo
dell’energia elettrica in Valposchiavo, una tradizione che
dura da oltre cent’anni.
I nostri collaboratori ti apriranno le porte e ti introdurranno
alle varie attività della società e ti presenteranno i servizi di 
nuova generazione. Le visite alle nostre centrali si tengono 
in tedesco e in italiano, per gruppi o visitatori singoli.

Kraftwerksbesuche
Energie pur! Lernen Sie die über hundertjährige Tradition 
der Energieproduktion im Puschlav kennen.
Unsere Mitarbeitenden geben Ihnen einen Einblick in die 
verschiedenen Tätigkeiten von Repower und die neuesten 
Dienstleistungen. Wir bieten Gruppen und Einzelpersonen 
Führungen durch unsere Kraftwerke auf Deutsch oder 
Italienisch an. 

Un percorso pianeggiante, lungo il quale vengono spiegate 
curiosità di flora e fauna che si trovano lungo questo ruscello. 
I più piccoli potranno seguire la risalita di Puntino e Pinnetta. 

Auf dem ebenen Pfad erhalten Sie interessante Infos zur Flora 
und Fauna des Bachs Acquasela. Die jüngsten Spaziergänger 
folgen Flutsch und Flossi auf dem Weg zu den Laichplätzen.

Ospizio Bernina 
      2253 

Cavaglia 
1693 

Poschiavo 
1021 

Acquasela 

Alp Grüm 2107 

Lago Bianco

Dauer: ca. 1 Stunde
Eigenschaften: leicht begehbar, eben 


