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Definition Cleantech 
Cleantech umfasst branchenübergreifend alle Produkte, Dienstleistungen und Prozesse 
bzw. Businessmodelle und vorgelagerten Wertschöpfungsstufen, die einen 
entscheidenden Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft leisten. Dieser Beitrag besteht in 
einer gesteigerten Ressourceneffizienz, einem geringeren Bedarf an natürlicher Fläche, 
einem verringerten Ausstoss von Schadstoffen, der Verminderung sonstiger negativer 
Umwelteinflüsse sowie förderlichen gesellschaftlichen Veränderungen. 
 
 
Über swisscleantech 
Der Wirtschaftsverband swisscleantech (www.swisscleantech.ch) vertritt die führenden 
Cleantech-Firmen der Schweiz. swisscleantech steht für eine nachhaltige und liberale 
Wirtschaftspolitik (konsequente Internalisierung externer Kosten mittels schlanker 
Rahmenbedingungen), bündelt die Kräfte der Cleantech-Unternehmen und vertritt ihre 
Interessen in der Politik. Das Ziel von swisscleantech ist die Schweiz als Cleantech-
Vorreiter zu positionieren und damit auch einen Beitrag an die nachhaltige Entwicklung 
auf internationaler Ebene zu leisten. Nebst politischer Meinungsvertretung bietet der 
Wirtschaftsverband Mitgliederdienstleistungen an (Datenbank, Newsservice, 
Veranstaltungen und Fokusgruppen) und unterstützt Referenzprojekte. 
 
http://www.swisscleantech.ch/ 
 
 
Pressekontakt 
Franziska Barmettler 
Telefon: +41 58 580 0816 
Mobil: +41 79 796 6155 
E-Mail: franziska.barmettler@swisscleantech.ch 
 
 
 
 
 
 


