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EDITORIAL

25 Kunden, ein Querschnitt durch alle kunden-
gruppen, beraten die rhenag in allen Fragen, die sich 
um Service und kundenzufriedenheit drehen. aber 
auch „heiße eisen“ werden angefasst und energie-
politische Fragen im kundenbeirat diskutiert.
Wenn Sie daran interessiert sind: Neue Mitglie-
der werden regelmäßig gesucht! Die tätigkeit ist 
ehren amtlich. Bewerben Sie sich jetzt als Mitglied. 

Infos unter www.rhenag.de/kundenbeirat

INHALT
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EDITORIAL

DeR RICHtIGe DReH
Regelmäßig genutzt, helfen programmierbare  
thermostate, clever energie zu sparen.

StIMMuNGSVOll
Weihnachtsmärkte im advent zeigen die  
Vielfalt der Region.

GeROllt uND GeSCHäuMt
Delikates für den Herbst – verwöhnen Sie   
Ihre Gäste.

DIe RHeNaG-aPP ISt Da!
Mehr Service, jederzeit verfügbar. Die app  
der rhenag gehört auf jedes Smartphone.

WäRMe FReI HauS
unsere Wärmewochen eröffnen Ihnen  
neue Möglichkeiten.

MItSPIeleN uND GeWINNeN
laden Sie die rhenag-app und gewinnen Sie  
ein neues apple iPhone 7!

Thomas Mehrer, Leiter  
Beschaffung und Vertrieb

Liebe Leserin, lieber Leser, die rhenag rückt Ihnen in diesen tagen ein ordentliches Stück 
näher: Die neue rhenag-app ist da. Nicht weil wir mit der Mode gehen und online im trend 
liegt, sondern weil Sie davon auf viele Weise profitieren. ab sofort können Sie etwa Ihren 
energieverbrauch auf dem Smartphone oder tablet einsehen oder an die rhenag übermit-
teln. Vor allem aber können Sie die umfangreichen Service-leistungen der rhenag besser 
und direkter nutzen. unser virtuelles kundenzentrum stellt Ihnen alle angebote rund um die 
uhr zur Verfügung. Wir hoffen, dass Sie es attraktiv finden und intensiv nutzen.  und weil wir 
gerade über ein Stück gemeinsame Zukunft sprechen: Wir wünschen Ihnen friedvolle und 
erholsame Weihnachtstage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. 

Herzliche Grüße, Ihr 
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BuND FöRDeRt StaRk

uMZuG leICHt GeMaCHt 
Stress muss nicht sein: Wenn Sie umziehen, ziehen 
Ihre rhenag-Produkte mit Ihnen in die neue Wohnum-
gebung. Dafür müssen Sie keine kiste packen und nicht 
in letzter Sekunde daran denken. Geben Sie der rhenag  
einfach 14 tage vorher Bescheid, dann klappt alles 
reibungslos. alle Formalitäten können Sie bequem 
am heimischen Computer erledigen. Wählen Sie un-
ter www.rhenag.de „umzugsservice“, tragen Sie alles 
erforderliche in das Formular ein, dann klappt mit der 
energie alles von anfang an.

e-autO aM kRaNZ PaRkHOtel laDeN

uMWeltFReuNDlICHeR MIeteRStROM
Eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Hauses lohnt sich für alle 
Beteiligten. ein aktuelles Pilot-
projekt der rhenag zeigt es: Der 
Hauseigentümer erhält eine Pacht-

Sie fahren schon elektrisch? In 
der Parkgarage des Siegburger 
kranz Parkhotels eröffnet in kürze 
eine weitere ladestation für elekt-
romobile – nicht nur für Hotelgäste. 
Mit 22 kilowatt lädt sie besonders 
schnell: es dauert nur rund 60 Mi-
nuten, um eine Batterie mit 24 kWh 
vollständig aufzuladen. Sie erkennen 

die ladestation an ihrem markanten 
rhenag -Design. Wer Strom „tanken“ 
will, meldet sich an der Rezeption. 
adresse: Mühlenstraße 32,  
53721 Siegburg
telefon 02241 5470

 Ladestationen finden Sie im In-
ternet etwa bei chargemap.com 
oder goingelectric.de

Gut 
voran-
kommen: 
Fahren 
Sie in 
Siegburg 
elektrisch. 

Die Modernisierung der Heizung 
sollte niemand länger aufschieben. 
Denn der Zeitpunkt ist günstig: Ne-
ben den angeboten der bundesei-
genen kfW-Bank zur energetischen 
Modernisierung bietet das zustän-
dige Bundesamt für Wirtschaft und 
ausfuhrkontrolle (BaFa) jetzt ein 
attraktives Förderprogramm. Bei 
der kfW gibt es bis zu 30 000 euro 
Förderung als kredit oder Zuschuss 
für die Modernisierung einer Immo-
bilie, das BaFa konzentriert seine 

Fördermittel auf die erneuerung 
oder Optimierung des Heizungs-
systems. Bis zu 30 Prozent der 
Investi tionskosten für den hyd-
raulischen abgleich der Heizung, 
Hocheffizienzpumpen und neue 
thermostatventile sind drin (siehe 
Seite 4)! Bis 2020 stellt der Bund 
fast 2 Milliarden euro dafür bereit.

 Infos unter kfw.de und bafa.de 
und bei der Energieberatung der 
rhenag unter 0800 8 74 36 24 
(im Festnetz kostenlos).

MEHR INFO
Umzugsservice unter  

www.rhenag.de/umzug

gebühr für seine Dachfläche, die 
Mieter beziehen günstiger umwelt-
freundlichen Strom, die rhenag  in-
vestiert in die energiewende vor 
Ort und kümmert sich um den 

reibungslosen Betrieb. Neben der 
Photovoltaikanlage kann optional 
auch ein effizientes Blockheiz-
kraftwerk teil dieses Mieterstrom-
modells sein.
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  10 bis 20 Prozent Heizenergie sParen – ist das realistiscH?   

  Mit Modernen HeizungstHerMostaten und sMartHoMe   

  steHen die aussicHten aucH in der Praxis gut.  

shop.rhenag.de
10 Prozent gespart: Besuchen Sie den 

Energiespar-Shop der rhenag. Als Kunde 

zahlen Sie 10 Prozent weniger – auf pro-

grammierbare Heizungsthermostate und 

alle SmartHome-Komponenten. 

stichwort smarthome
Mit SmartHome können Sie dank der intelligenten 

Vernetzung neben einer Vielzahl von Geräten, 

Lampen und Sensoren auch den Energieverbrauch 

im Haus regeln – per Knopfdruck oder automatisch 

in Abhängigkeit von Temperatur, Bewegung und 

Helligkeit. 

entweder auf oder zu – der Dreh am Heizkörper war 
früher eine primitive Hilfe, um das Ventil zu öffnen oder 
zu schließen. Heute ist aus dem Drehknopf ein smarter 
Helfer geworden, um Energie zu sparen. Denn Heiz-
komfort bringt Lebensqualität. Wer die Funktionsweise 
moderner Heizungsthermostate kennt, kann sie richtig 
handhaben und alle Sparmöglichkeiten ausreizen.

  Luft wiLL zirkuLieren
Wunder kann das Heizungsthermostat allein nicht be-
wirken. Es kommt darauf an, wie ihre Wohnumgebung 
beschaffen ist. Je besser etwa die außendämmung, des-
to niedriger der Wärmebedarf und die Wärmeverluste. 
Lüften Sie ausreichend, denn trockene Luft erwärmt 
sich schneller. Die raumluft muss den Heizkörper un-
gehindert erreichen. Dicke Vorhänge oder Sonnenein-
strahlung bewirken unerwünschte Effekte. Wählen Sie 
am thermostat immer die gewünschte temperatur. 

  geschmackssache?
Zu kalt, zu warm, genau richtig? im Winter gibt es dazu 
oft mehrere Meinungen. Da heißt es sich arrangieren. 
Ziehen Sie nach dem Zwiebelprinzip mehrere atmungs-
aktive Schichten an. Ein dünnes t-Shirt ist zu wenig; Sie 
müssen mehr heizen, der Komfort leidet. Überhitzte 
räume sind ungesund, zumal sich darin Bakterien und 
Keime besser vermehren – von den höheren Kosten ein-
mal abgesehen. Ein Grad mehr verursacht sechs prozent 
höhere Kosten, das können in kalten Wintermonaten 
locker 100 Euro und mehr sein. Fazit: Je genauer Sie die 

sparen mit
komfort
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Die Grundregel lautet: Immer die gewünschte 
Temperatur einstellen. Programmierbare Ther-
mostate lassen sich kinderleicht bedienen. Mit 
SmartHome sogar, ohne aufzustehen.

DiE optiMaLE  
rauMtEMpEratur 
 wohnzimmer:  20  bis 22 Grad

 schlafzimmer:  17  bis 19 Grad

 küche:  18  bis 20 Grad

 Bad:  20  bis 23 Grad

 wc:  16  bis 19 Grad

 flur:  15  bis 18 Grad

cLever sparen
Mit SmartHome senken Sie kinderleicht 

die Energiekosten. Die Energieexperten der 

rhenag  beraten Sie gerne. Telefon 0800  

8 47 36 24 (kostenlos), E-Mail info@rhenag.de, 

www.rhenag.de/smarthomeFo
to

: e
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temperatur im raum regeln können, umso eher können 
Sie Sparpotenziale nutzen. individuelle Benutzerprofile 
und eine regelmäßige Nachtabsenkung helfen dabei. 

  gute technik, gutes ergeBnis
Wird der Heizkörper nicht richtig warm oder gluckert, 
liegt das problem tiefer. Manchmal reicht es, ihn zu ent-
lüften. Des Öfteren muss die Heizung neu eingestellt 
werden: Ein hydraulischer abgleich sorgt für abhilfe. 
Wenn Sie am Heizungsthermostat die temperatur ge-
nau einstellen können, bringt das viel – an Ersparnis und 
an Komfort. optimal sind programmierbare thermo-
state. Sie passen sich ihren Verbrauchsgewohnheiten 
an: Frühaufsteher wollen den Kaffee schon morgens 
um fünf in der warmen Küche genießen, Nachteulen 
schauen den Spätfilm im Fernsehen. Sie wählen für die 
Nachtabsenkung eine spätere Zeit. „intelligente“ Hei-
zungsregelungen leisten noch mehr: Sie kommunizieren 
untereinander: Wenn gelüftet wird, wird nicht geheizt. 
ist ein Heizkörper im raum heruntergeregelt, folgen 
die anderen automatisch. Solche Heizungsthermostate 
enthalten einen Mini-Computer und eine Motorsteue-
rung. und im besten Fall eine Kommunikationsschnitt-
stelle. Dann können Sie über ein Smartphone oder die 
intelligente Haussteuerung SmartHome angesteuert 
werden. ob aus dem Nebenzimmer oder aus dem Büro, 
aus dem Kino oder aus dem urlaub dirigieren Sie die 
Wohnung jederzeit auf die richtige temperatur. 
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  Wenn es nach Plätzchen, GlühWein und   

  Maronen riecht, beGinnt die adventszeit.  

  Kleine und Grosse WeihnachtsMärKte in der  

  reGion laden zuM buMMeln ein.  

Wenn man ‹O Tannenbaum› hört und die straßen 
festlich beleuchtet sind, wenn man leckere Zimtsterne 
knabbert oder fruchtigen Punsch trinkt – dann ist sie 
gekommen: die Weihnachtszeit. am ersten Wochen
ende im advent starten überall die Weihnachtsmärk
te – die unzertrennlich mit der adventszeit verbunden 
sind. Die region hat hier einiges zu bieten.

  Bad hOnnef
am 5. und 6. Dezember präsentiert sich die Innenstadt 
weihnachtlich geschmückt – mit „Weihnachtsinseln“, 
kleine Überraschungen inklusive. Für die großen gibt 
es heißen glühwein und herrliche Bratäpfel, für die 
Kleinen Maronen, eine Krippe und einen streichelzoo.

Schöne LichTer – 
herrLiche düfTe

  KönigSWinTer
auf schloss Drachenburg erwartet die Besucher an den vier Wo
chenenden im advent eine bunte Mischung aus Marktständen und 
Konzerten – und die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens .

  neunKirchen
romantisch geht es beim Weihnachtsmarkt in neunkirchen zu: 
am dritten advent auf dem Marktplatz und rund um die Kirche 
sankt Margareta. Der nikolaus hat für samstag und sonntag sei
nen Besuch angekündigt. Man munkelt, er kommt in einer von 
Pferden gezogenen Kutsche. 

  SeeLScheid
am ersten advent, am samstag, den 26. november, findet die 
„seelscheder Chresmaat“ statt. rund um die beiden Kirchen gibt 
es ausgefallenes Kunsthandwerk und bergische spezialitäten. 

  SiegBurg
Der Markplatz bildet den rahmen für den mittelalterlichen Weih
nachtsmarkt. Vom 26. november bis zum 22. Dezember überneh
men gaukler, Handwerksleute und Musiker den Marktplatz. alle 
sind standesgemäß und mittelalterlich gekleidet. Ihr angebot ist 
ebenfalls dieser Zeit entsprechend. 

Foto: Stadt H
ennef

  hennef
Die vielen kleinen Buden auf dem Hennefer Marktplatz 
sind hübsch geschmückt und stimmungsvoll beleuch
tet. am ersten adventswochenende findet man auf 
dem Weihnachtsmarkt hübsche geschenke.

Schnell die letzten 
Geschenke be-
sorgen – auf dem 
Weihnachtsmarkt 
in Neunkirchen 
wird man fündig. 

Kunsthandwerk, 
Selbstgemach-
tes und Leckeres 
– alles vertreten 
in Hennef

Bude an Bude – so wird 
es zur Weihnachtszeit 

richtig gemütlich 
auf dem Siegburger 

Marktplatz. 

Weihnachtlich illuminiert: Schloss Drachenburg
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1 rotkohl – artischocken-crème: 1 glas artischocken, 1 TL italienische Kräuter, 2 eL Ma-
gerquark, 2 eigelb, 3 eL Semmelbrösel, 1/2 TL Salz. Senfsauce: etwas Butter 2 bis 3 eL 
milder Senf, etwas crème fraîche

Zubereitung rotkohl: Äußere Blätter lö
sen, halbieren und 3 bis 4 Minuten in hei
ßem Wasser sieden. 
crème: artischocken gut abtropfen lassen, 
alle Zutaten cremig pürieren und abschme
cken. 
Je 2 el artischockenCrème auf ein Kohl
blatt geben. seiten nach innen klappen, so 
dass die Füllung in den Kohltaschen bleibt 
(sie können dafür eine hitzebeständige Fo
lie zuhilfe nehmen; roulade eng einrollen 
und Folie gut verschließen). Kohlrouladen 
in etwas Brühe oder salzwasser 35 Minuten 

langsam köcheln lassen. Sauce: 2 bis 3 el 
milden senf in etwas Butter kurz anschwit
zen, mit etwas Brühe aufkochen, mit sahne 
oder Crème fraîche vollenden.
Die rouladen schräg anschneiden und mit 
senfsauce servieren. als Beilage empfehlen 
wir Ihnen gnocchi. Fertig gekauft oder aus 
Mehl, grieß, Kartoffeln oder Kastanienmehl 
selbst gemacht. 
Möchten sie einmal süßkartoffelgnocchi 
probieren? unsere spezielle empfehlung 
und das komplette rezept mit dieser Beilage 
finden sie unter www.rhenag.de/rezept

4 Zanderfilet (etwa 400 g), 1 eL Zitronensaft, 3 eL Olivenöl , 2 kleine Paprikaschoten, 
rot, 1 Knoblauchzehe , 1 eL Butter, 200 ml klare gemüsebrühe, 125 g crème fraîche, 
Salz und Pfeffer, Majoran, Zitronensaft

Zubereitung Für die sauce Paprika putzen 
und klein würfeln, einige rauten für die 
garnitur zur seite legen. Paprikawürfel, zer
drückten Knoblauch und eine Prise Majoran 
in Butter anschwitzen, mit suppe ablöschen 
und etwa 6 Minuten köcheln. Crème fraîche 
einrühren und 1 Minute köcheln lassen. 
Fischfilets trocken tupfen und gräten mit 
einer Pinzette auszupfen. Filets auf der 
Hautseite ein paar Mal quer, nicht zu tief 
einschneiden, mit salz, Pfeffer und Zit

ronensaft würzen. Öl erhitzen, Filets mit 
der Hautseite nach unten einlegen und auf 
beiden seiten 1 bis 2 Minuten braten. sau
ce aufkochen, mit einem stabmixer pürie
ren und mit salz, Pfeffer und Zitronensaft 
abschmecken. Fischfilets aus der Pfanne 
nehmen, auf Küchenpapier kurz abtropfen 
lassen, mit der sauce anrichten. Mit einigen 
Paprikarauten garnieren. 
als Beilage eignen sich in Butter geschwenk
te Brokkoliröschen.

ZanDerFIlet auF PaPrIKasCHauM

geFÜllte KoHlroulaDe

Fantastisch: Rotkohlroulade mit 
Artischocken-Crème-Füllung, auf 
Senfsauce mit Süßkartoffel-Gnocchi

aufgerOLLT 
deLiKaTeS iM herBST
  Kohlrouladen sind schlichte hausMannsKost? Mit dieser   

  FüllunG und einer ausserGeWöhnlichen beilaGe   

  Werden sie ihre Gäste überraschen.  

Fotos (2): Bernd Franck Foodstyling

Leicht und lecker: Zander filets 
auf Paprikaschaum 
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die app für mehr
energie

  Ganz schön praktisch, die neue rhenaG-app. einfach anmelden und den   

  zählerstand einGeben, daten verwalten, vertraG optimieren oder veranstaltunG   

  suchen. das ist nicht nur etwas für die Generation smartphone.  

übersichtlich, einfach zu bedienen, intuitiv und 
selbsterklärend: So funktioniert die neue rhenag-App. 
einfach im App Store von Apple oder im Google Play 
Store herunterladen, schon kann es losgehen. „Viele 
Kunden nutzen bereits unser Kundenportal. Sie wer-

den sich in der App sofort zurechtfinden.“ Die Zu-
gangsdaten für das Kundenportal und für die App sind 
sogar identisch: „Mit ihrem Nachnamen, der Kunden-
nummer und einem Passwort, das man selbst vergibt, 
melden Sie sich an. Kundenportal und App sind direkt 
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miteinander verbunden“, erklärt Kim Böhm vom inno-
vationsteam der rhenag, das sich für die entwicklung 
der App zusammengetan hat. 

  stichwort: barrierefrei
Rund ein Dutzend Mitarbeiter der rhenag aus den 
Abteilungen Marketing, Vertrieb, Produktentwick-
lung und Kommunikation haben die App gemeinsam 
entwickelt. Dieses team hat – mit Unterstützung von 
externen entwicklern – eine neue digitale rhenag-Welt 
geschaffen. Neben der Neuentwicklung der App wur-
den auch Website und Kundenportal optimiert. im 
Mittelpunkt stand dabei das einheitliche erlebnis des 
Kunden, wenn er die rhenag kontaktiert. „Mit mög-
lichst wenigen Klicks ans Ziel kommen bei identischer 
Darstellung, ganz gleich welches Gerät ein Kunde 
verwendet – das war der Ausgangspunkt für unsere 
Überlegungen“, erklärt Christoph Zimmermann vom 
Marketing der rhenag. Barrierefrei, sagt der Fachmann 
dazu. Das bedeutet: Keine verstecken informationen, 
sondern alles transparent und schnell zu finden. 
Die App ist in Anlehnung an das Kundenportal kon-
zipiert, und beide sind miteinander verbunden. ers-
ter Menüpunkt in der App: das Kundenportal. „tippe 
ich diese Funktion an, kann ich im Kundenportal den 
Zählerstand selbst eingeben, den Abschlag ändern, 
Dokumente verwalten, eine Zwischenrechnung er-
stellen lassen, meinen Vertrag optimieren oder auch 
eine Mitteilung an rhenag schicken“, sagt Kim Böhm. 
Weiter geht es mit der direkten erfassung des Zähler-
stands – entweder über eine eingabemaske, bei der 
jeder Kunde sein Wohnobjekt, seine Zählernummer 

Wer seinen Zählerstand per App übermittelt, 
nutzt am besten die Kamerafunktion. 

Übersichtlich: alle Inhalte 
auf einen Blick 

Zweimal tippen, und schon 
können Sie eine Störung 
bei Gas oder Strom (nur für 
Siegburg) melden.

Von Kabarett bis Messe – der 
Kalender ist immer aktuell. 

Scannen oder eintippen – 
den Zählerstand kann man 

bequem erfassen. 

eiNFACh, ÜBeRSiChtliCh, iNtUitiV
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und den aktuellen Stand einträgt. Oder man nutzt die 
Scan-Funktion: Mit der Kamera des Smartphones wird 
der Zählerstand fotografiert, und die Daten werden 
automatisch ins System übertragen. Praktisch. 

  direkter draht
in Zusammenarbeit mit Bonnticket bietet die App einen 
Veranstaltungskalender. Feste, Messen und Märkte, 
die von der rhenag unterstützt werden, sind besonders 
gekennzeichnet. Wer eine Veranstaltung auswählt, hat 
über die App die Möglichkeit, tickets direkt zu buchen. 
Auch die „energie und mehr“, das Kundenmagazin der 
rhenag, ist in der App hinterlegt. Die aktuelle Ausgabe 
kann man auf dem Display anschauen. Die Störungs-
hotline darf natürlich nicht fehlen. Wählt man diesen 
Menüpunkt, erscheint auf dem Bildschirm die telefon-
nummer: Zweimal tippen genügt, und schon können 
Sie eine Gas- oder Stromstörung melden.

  für alle generationen
Smartphones und tablets gibt es mittlerweile fast in 
jedem haushalt. Nicht nur die „digital natives“, also 
Kinder und Jugendliche, die im Zeitalter der Digitali-
sierung aufwachsen, nutzen Apps, surfen und spielen, 
sind ständig online, meist mit den neuesten Geräten, 
die es dafür gibt. „Die App und die Optimierung der 
digitalen rhenag-Welt soll Kunden aller Generationen 
ansprechen“, erklärt Christoph Zimmermann. 
etwa ein Dreivierteljahr hat die entwicklung der App 
sowie die Umsetzung der neuen digitalen rhenag-
Welt gedauert. „Viele Kollegen haben tolle ideen, ihre 
langjährige erfahrung und aktuelles Know-how ein-

gebracht“, sagt Kim Böhm. „Die Zusammenarbeit hat 
prima und schnell funktioniert. Unseren Kunden bie-
ten wir nun noch mehr Service.“ Das team sieht seine 
Arbeit mit Präsentation der App noch nicht beendet. 
„Wir feilen kontinuierlich daran und arbeiten an wei-
teren Funktionen“, so Böhm. einige spannende ideen, 
auch die Kunden einzubeziehen, hat er schon ...

app laden – neues 
iphone gewinnen

Wer jetzt die neue rhenag-App 

herunterlädt, sich anmeldet und 

seinen aktuellen Zählerstand mit 

der Kamerafunktion übermit-

telt, kann eines von fünf neuen 

iPhone  7 von Apple gewinnen. 

Am besten gleich loslegen und 

die Funktionen der App auspro-

bieren. Die Teilnahmebedingungen zum 

Gewinnspiel finden Sie unten auf dieser Seite. 

Unter www.rhenag.de können Sie sich unsere 

neue Website anschauen. 

 1.   Anbieter des rhenag Magazin-Gewinnspiels ist die rhenag Rheinische energie AG. Mit der  
teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der teilnehmer diese teilnahmebedingungen.

 2.   teilnahmeberechtigt sind alle rhenag-Kunden, die das 18. lebensjahr vollendet haben. 
 3.   Am Gewinnspiel teilnehmen kann, wer die auf der Postkarte vorgesehenen Pflichtangaben vollständig ausfüllt 

(Name, Vorname, Adresse und e-Mail) und die Postkarte an rhenag, Bachstraße 3 in 53721 Siegburg sendet.
 4.  einsendeschluss ist der 16. Dezember 2016. 
 5.   Die Ziehung der Gewinner erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Jeder Gewinner wird unter Verwendung  

der im Rahmen dieses Gewinnspiels gemachten Angaben per e-Mail oder Post benachrichtigt.
 6.   Der Gewinnanspruch verfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von einem Monat nach der 

ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. 
 7.   es werden nur die im Kundenmagazin zum Gewinnspiel näher beschriebenen Preise verlost. Die Preise  

können in Farbe und Ausstattung von der Darstellung im Kundenmagazin abweichen.
 8.   Die Gewinne sind nicht übertragbar. eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 
 9.   Der Anbieter kann das Gewinnspiel ohne Angaben von Gründen jederzeit einstellen.
 10.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

iPhONe ZU GeWiNNeN – Die teilNAhMeBeDiNGUNGeN
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Die Helfer hatten 
viel Spaß bei  
ihrer Arbeit:  

Sie begrünten  
das Dach.

GRÜNeS DACh FÜR SANKt AUGUStiN

ihr start ins berufsleben ist geglückt. Acht Auszu-
bildende haben zum 1. August einen neuen lebens-
abschnitt begonnen. Bei der rhenag sowie ihren 
Netztöchtern Rhein-Sieg Netz und Westerwald-Netz 
erlernen sie jetzt einen Beruf fürs spätere leben. 

  ausbildung mit Qualität
Für ihr besonderes engagement in der Ausbildung wur-
de die rhenag als bester Ausbildungsbetrieb im Bezirk 
der industrie- und handelskammer Bonn/Rhein-Sieg 
ausgezeichnet. Zum 1. August 2017 bietet die rhenag 
in Köln, Siegburg und Umgebung ein erweitertes Spek-
trum von Ausbildungsgängen an:

•   Fachinformatiker (m/w) Anwendungsentwicklung

•   Ausb.integriertes Studium Bachelor of Business 
information Management (Fachinformatiker (m/w) 
Anwendungsentwicklung)

 infos und bewerbung im internet unter  
www.rhenag.de/ausbildung

Zum neuen Azubi-
Jahrgang gehören.

Vorn: Manuel Kühlem 
(links) und Felix Heine; 

dahinter: Anna-Luisa 
Bücker, Lauretta 

Puhl, Paul Krüger; 
dritte Reihe : Sebas-

tian Dimel , Jannik 
Schneider , Leonard 

Heyroth. Hinten 
die Ausbildungs-

beauftragten Martin 
Helpenstein und Paul 

Zettelmann. 

Für die kleinen Patienten der Onkologischen Abteilung 
tut sich seit Kurzem ein lichtblick auf: 25 Bambuspflan-
zen bilden eine grüne Oase auf dem Weg zur Silber insel, 
wo die Kinder sich mit Spielen die Zeit vertreiben. Die 
rhenag möchte mit regionalaktiv@rhenag das bürger-
schaftliche engagement stärken, die Aktion in Sankt 
Augustin war ein Beitrag dazu – und rundum gelungen: 
Neben einer Sachspende trug das tatkräftige engage-
ment von rhenag-Mitarbeitern dazu bei. Das spornt an. 
Auch die Mitarbeiter des Gartenbaubetriebs packten 
mit an und halfen, dass rund um die metallischen tier-
figuren ein Stück afrikanische Savanne entstand.

•   informatiker (m/w) Systemintegration

•   B.Sc. Scientific Programming (Mathematisch-
technischer Software-entwickler (m/w))

•   industriekaufmann/-frau

•   Ausb.integriertes Studium Bachelor of Business 
Administration (industriekaufmann/frau)

•   Anlagenmechaniker (m/w) 

•   Dualer Studiengang Bachelor of Mechanical 
engineering (Anlagenmechaniker (m/w))  

•   elektroniker (m/w) für Betriebstechnik

•   Dualer Studiengang Bachelor of electrical 
engineering (elektroniker (m/w) für Betriebstechnik)

zukunft hat begonnen
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  Wenn Ihre alte heIzung nIcht mehr mItmacht, Wenn sIe eInen guten servIce   

  Wünschen: DIe WärmeWochen zeIgen, WIe eIne fertIge lösung aussIeht.  

Oliver Weber: „Unser limit 18 
schafft mehr Preisstabilität.“

Wärme nach Maß – bei der rhenag bietet sie optimalen Komfort.

Perfekt eingestellt, technisch aktuell – ist ihre hei-
zung das? handwerker klagen: Jede dritte heizung ist 
ein Oldtimer, ein weiteres Drittel ist schlecht einge-
stellt. Der Umwelt tut das keinen gefallen, weil unnö-
tig viele emissionen entstehen. ihrem geldbeutel passt 
es noch weniger, dass ein überhöhter verbrauch mit 
hohen Kosten zu Buche schlägt. etwa 70 bis 80 Prozent 
der energiekosten entfallen auf die heizung!

  SParen nach MaSS
Während der Wärmewochen bis ende März 2017 bietet 
die rhenag das Kontrastprogramm: eine moderne anla-
ge nach Wahl, neueste heizungstechnik, perfekt einge-
stellt vom installateur. Weil das nicht ohne eine größere 
investition funktioniert, springt die rhenag für Sie ein. 
Sie zahlen lediglich einen festen monatlichen grund-
preis – wie eine Warmmiete, die installation, Wartung, 
reparaturen (bis hin zum vollständigen ersatz) und Kos-
ten für den Schornsteinfeger bereits einschließt. hinzu 
kommen nur noch ihre verbrauchskosten für erdgas.

  Gut orGaniSiert
holen Sie ein angebot bei ihrem handwerker vom 
Fach und reichen Sie es uns weiter, den rest erledigen 
wir für Sie. Sobald der vertrag  für ihre neue heizung 
und die Wärme von rhenag läuft, profitieren Sie von 
einer 10-jährigen Laufzeit, inklusive Wartung und mit 
überschaubaren Kosten.

WärMe frei hauS

rhenaG berät
Infos: www.rhenag.de/waermewochen 

Wir beraten Sie gern für einen individuel‑

len Vertrag. Schreiben Sie eine E‑Mail an 

waermeservice@rhenag.de, oder nutzen 

Sie die Postkarte hinten im Heft.

BiS 2018 – gehen Sie anS LiMit
Bleiben die gaspreise im neuen Jahr stabil? Mit „limit 18“, dem Zusatz-
produkt zu erdgas SeLect, ist das garantiert. Sie können zweimal an neu-
jahr feiern – und Silvester gleich dazu: Bis zum 31. Dezember 2018 bleibt 
ihr gaspreis unverändert – jedenfalls der Preisanteil, den die rhenag be-
einflussen kann. Das sind etwa zwei Drittel des Preises. Den rest bestim-
men abgaben und Steuern. Buchen Sie jetzt die Option „limit 18“ und si-
chern Sie sich Preisstabilität von anfang  2017 bis ende 2018. Schon jeder 
zehnte Kunde der rhenag nutzt dieses angebot. als Kunde mit der Option 
limit 17 können Sie auch mit limit 18 die Preisgarantie direkt verlängern.

 infos erhalten Sie bei der Kundenberatung unter telefon 0800  
8 74 36 24 (kostenlos) sowie unter www.rhenag.de/limit
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eMPfehlen Sie unS
  sprechen sIe mIt freunDen unD Kollegen über energIe?   

  DIe rhenag WeIterzuempfehlen lohnt sIch!  
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faire Preise, guten Service und Kundennähe hat 
sich die rhenag als Ziele gesetzt. etwa 115 000 Kun-
den in ganz Deutschland legen darauf Wert und ha-
ben sich deshalb für die rhenag entschieden. Wenn 
auch Sie einen Freund oder Kollegen neugierig ma-
chen und für die rhenag gewinnen, belohnen wir Sie 

mit 40 euro. Wir freuen uns über jeden zufriedenen 
Kunden, der unseren Strom, gas oder Wärme nutzt. 
Für ihre empfehlung hat die rhenag eine internet-Seite 
eingerichtet: www.rhenag-weiterempfehlung.de. 
Übrigens können Sie sich diese Prämie gern mit dem 
geworbenen teilen.

jeder GeWinnt 
Die rhenag belohnt eine erfolgreiche 

Empfehlung. Sie erhalten 40 Euro 

Prämie, die Sie behalten, teilen oder 

weitergeben können. Infos unter 

www.rhenag-weiterempfehlung.de

WiJa – neUer Partner Der rhenag

auf mehreren Feldern hat sich die Wija gmbh ihren 
guten ruf erarbeitet. als Spezialist für heizung, Sani-
tär und Klima berät das Unternehmen viele Kunden 
und unterstützt sie bei technischen Problemen. ne-
ben Privatkunden zählen dazu viele gewerbebetriebe. 
von der hausinstallation inklusive Wartung und not-
dienst bis zu Komplettlösungen für Betriebe reichen 
die angebote, die auch raffinierte Wellness-Lösungen 
umfassen. 

  GroSSe aufGaben Warten
Seine kompetenten Mitarbeiter und ihr Know-how 
qualifizieren Wija für viele weitere Dienstleistungen. 
So etwa Planung, Bau und Wartung von Wärme-/
contracting-anlagen oder von Photovoltaikanlagen 
(inklusive Speicher). Kommende großprojekte sind 
die Umstellung von L- auf h-gas und die Umstellung 
auf digitale Zähler, sogenannte „Smart Meter“. in der 
nächsten ausgabe der „energie und mehr“ stellen wir 
ihnen das Unternehmen aus Bad neuenahr-ahrweiler 
als neue 100-Prozent-tochter der rhenag näher vor.

Kompetenz, 
Erfahrung, Know-
how – bei Wija sind 
Ihre Anliegen gut 
aufgehoben.
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www.rhenag.de/reise
Tel. 0 26 34 / 962 62 08  tägl. 8-22 Uhr

Winterspaß mit der ganzen Familie. 
Erleben Sie die winterliche Landschaft 
des Bayerischen Waldes und genießen 
Sie einen traumhaften Urlaub im Familien-
hotel Reiterhof Runding. Ein wahres Kinder-
paradies erwartet Sie - vom Malwettbewerb 
über kreative Spiele bis hin zum Schnup-
perreiten (gegen Gebühr) ist alles dabei. 
Entspannung für Groß und Klein bietet das 
hauseigene Hallenbad mit Sauna.

Reisezeitraum
Dez 16 - Nov 17, Anreisetag: Samstag. 

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.rhenag.de/reise

REISE-CODE: HDQ001    KENNZIFFER: 103/117

  7 Nächte
  Familienhotel 
Reiterhof Runding
  All-Inclusive
  2 Kinder bis 
14 Jahre reisen 
kostenfrei

  10 % rhenag-Rabatt

ab  199€
pro Person im 
Appartement

Sonne tanken auf der Insel Zypern.
Bei 340 Sonnentagen im Jahr ist Zypern, ob 
im Winter oder Sommer, immer eine Reise 
wert. Genießen Sie den Aufenthalt in Ihrem 
ansprechenden 4-Sterne-Hotel und lassen 
Sie sich bestens verwöhnen. Kulinarische 
Highlights, ein abwechslungsreiches Frei-
zeitprogramm sowie die Nähe zum Strand 
versprechen einen unvergesslichen Urlaub.

Reisezeitraum 
Nov 16 - Okt 17, Flug ab Düsseldorf nach 
Paphos. Anreisetag: Mittwoch 

Feuer und Eis auf Island erleben.
Entdecken Sie auf dieser einzigartigen 
Rundreise rauschende Wasserfälle, aktive 
Vulkane, heiße Quellen und sprudelnde 
Geysire sowie schroffe Felsformationen. 
Neben den landschaftlichen Schönheiten 
erkunden Sie die Metropole Reykjavík bei 
einer Stadtrundfahrt. Die Gastfreundschaft 
der Inselbewohner wird auch Sie begeistern.

Reisezeitraum
Mrz - Nov 17, Flug ab Frankfurt nach 
Kefl avík. Anreisetag: Freitag

Exklusiv für rhenag-Kunden: Jetzt  10 % Rabatt  auf Ihre Traumreise!

Winterurlaub zum Sonderpreis

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.rhenag.de/reise

REISE-CODE: HHP001    KENNZIFFER: 103/117

  8-tägig inkl. Flug
  4-Sterne-Hotel 
Akamanthea 
Holiday Village
  All-Inclusive
  Wander- und Aus-
fl ugspaket buchbar

  10 % rhenag-Rabatt

ab  399€
pro Person im 

Studio

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.rhenag.de/reise

REISE-CODE: RSI004   KENNZIFFER: 103/117

ab  1.399€
pro Person im 

Doppelzimmer

All-Inclusive

All-Inclusive

  8-tägig inkl. Flug
  Mittelklassehotels
  Inkl. Verpfl egung
  Wanderung zu 
den Pseudokratern

  10 % rhenag-Rabatt



  1. – 5. Preis  

Tolle Preise

WärmeWochen

Das Porto

zahlt die

rhenag

für Sie!

Das Porto

zahlt die

rhenag

für Sie!

rhenag 
Gewinnspiel 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

rhenag 
Wärmewochen 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

* Vorname und 
nachname

* straße und nr.

* PlZ/ort

Telefon

* e-mail

Absender

Absender

Kundennummer

straße

PlZ/ort

name

Wärme von rhenag – ein günstiges Kom-
plettpaket, individuell für ihren Bedarf  
und schlüsselfertig installiert von einem 
Fachhandwerker ihrer Wahl.

Wärme nutzen!

laden sie die neue App der rhenag auf ihr smartphone. 
melden sie sich an und übermitteln sie uns ihren aktuellen 
Zählerstand. Fertig! Unter allen, die mitmachen, verlosen wir 
fünfmal je ein iPhone 7 von Apple.

  Als Nutzer der NeueN APP köNNeN sie bei der   

   rheNAg Jetzt eiN Neues iPhoNe gewiNNeN!  

IPhone 7 geWInnen!

Erstklassiger Service und eine sparsame 
moderne Heizung – während der Wärme
wochen günstig und ohne hohe Start
investition von der rhenag!

Je ein Apple iPhone 7 im Wert von 
etwa 760 Euro in Silber mit 32 GB 
Speicher. Schießt tolle Bilder und ist 
wasser und staubdicht. 

  service ruNdum voN   

  der rheNAg  
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teilnahmebedingungen (ausführlich auf Seite 10):
An unserem Gewinnspiel teilnehmen können alle Kunden der rhenag.
Mitarbeiter der rhenag und deren Angehörige sind ausgeschlossen. 
Wir verlosen fünfmal je ein Apple iPhone 7 mit 32 GB Speicher in Silber  
im Wert von etwa 760 Euro. Die Voraussetzungen für Ihre Teilnahme: 
•  Schicken Sie uns die vollständig ausgefüllte und unterschriebene  

Karte aus dieser „energie und mehr“.

•  Laden Sie die neue rhenag-App auf Ihr Smartphone und melden  
Sie sich mit Ihren Benutzerdaten im Kundenportal an.

•  Übermitteln Sie uns Ihren aktuellen Zählerstand mit der rhenag-App,  
also über die Kamera Ihres Smartphones.

Einsendeschluss ist der 16.12.2016. Dann müssen Ihre Daten bei uns 
vorliegen. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unterschrift 

ort, Datum 

* Pflichtangaben, bitte vollständig ausfüllen!



  rheNAg siegburg   

  bAchstrAsse 3, 53721 siegburg  

dIrekt 
rhenag

Freuen sie sich auf die nächste 
Ausgabe der „energie und mehr“. 
sie erscheint im Frühjahr 2017.

WeIter ...

Infoline   0800 2 23 23 12
kostenlos 
 
Kundenberatung   0800 8 74 36 24  
Telefontasten 0800 8 rhenag, kostenlos 

 
Entstördienst   0 18 02 / 48 48 48 
6 cent im deutschen Festnetz, mobil bis  

42 cent je minute

  e-mAil  iNfo@rheNAg.de   

  iNterNet  www.rheNAg.de  

E-Postbrief  
kundenservice@rhenag.epost.de
online-registrierung auf www.epost.de und  

einmalige identifizierung bei ihrer Postfiliale 

genügen.

  voller service, Niedriger    

  Preis: wärme voN rheNAg  

iPhone 7, das neue Top
modell von Apple 

doPPelt geWInnen! 

WärmeWochen 
beI rhenag

  lAdeN sie die Neue rheNAg-APP Auf ihr smArtPhoNe. wie wäre es   

  mit diesem hier? gewiNNeN sie dAs Neue iPhoNe 7 voN APPle!  

Telefon

e-mail

Unterschrift 

Der Wärmeservice der rhenag bietet ihnen eine heizung zu fixen Kosten mit Komplettservice.
Bitte informieren sie mich über ihr Angebot während der Wärmwochen. 

    
Bitte senden sie mir die  
Unterlagen per Post.

ort, Datum 

heIzung freI haus

ausfüllen, abschIcken, geWInnen 

    
Bitte kontaktieren sie  
mich per e-mail.

    
Bitte rufen sie mich an.

    Ja, ich möchte am Gewinnspiel „Doppelt gewinnen“ teilnehmen und bin 
mit den Teilnahmebedingungen (seite 10) einverstanden. 

    
Ja, ich bin damit einverstanden, dass die rhenag meine angegebenen Daten 
speichert und nutzt, um mich telefonisch, per Post und/oder per e-mail über 
eigene Produkte und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit energie 
(strom, Gas, Wärmestrom, Photovoltaik, smarthome, Thermografie) 
stehen, informieren und beraten zu können. Diese einwilligung kann ich 
jederzeit zum Beispiel per Post an rhenag rheinische energie AG, Vertrieb, 
Bachstraße 3, 53721 siegburg, per Telefon unter 02241/107-250 oder per 
e-mail an vertrieb@rhenag.de widerrufen. Auf dieses Widerrufsrecht wird 
mich die rhenag bei jeder werblichen Kontaktaufnahme erneut hinweisen. 




