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im Shop ein Stück energiezukunft.
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Mit etwas Glück gehört Ihnen bald ein schickes  
kofferset von Heys.

Liebe Leserin, lieber Leser, vielen Dank für die 
rege teilnahme an unserer leserumfrage. Im De-
zember hatten wir uns bei Ihnen erkundigt, wie 
Ihnen die neue „energie und mehr“ gefällt und 
welche themen Sie besonders interessieren. 
lesen Sie zu den ergebnissen mehr auf Seite 16 
– besonders gefreut hat uns die große Zahl von 
Ihnen, die unser kundenmagazin intensiv und in-
teressiert lesen. Schön, dass im medialen Dauer-
feuer von Fernsehen und Internet, Werbung und 
e-Mail noch Zeit bleibt, in Ruhe zu lesen. 
In der vorliegenden ausgabe informieren wir 
Sie über unsere neuen angebote. Wussten Sie 
schon, dass wir Ihnen eine Photovoltaik-anlage 
für Ihr Hausdach als Rundum-Sorglos-Paket 
anbieten, mit der Sie Ihren Strom selber produ-
zieren können? Das ist jetzt im april mit unseren 

Solar-Wochen besonders attraktiv. und haben 
Sie mal in unserem energiespar-Shop gestöbert? 
auch hier gibt es besonders günstige angebote, 
die Ihnen beim energiesparen helfen.
Mit allen diesen angeboten und Produkten 
möchten wir uns an Ihren Wünschen orientieren. 
um dies zu gewährleisten, führen wir demnächst 
wieder eine repräsentative telefonische Befra-
gung durch. es könnte also sein, dass wir auch bei 
Ihnen anrufen. Natürlich können Sie uns jeder-
zeit eine Nachricht schicken. Nutzen Sie dafür 
den kontakt auf Seite 20. Wir freuen uns darauf! 

Mit herzlichem Gruß, 
Ihr

Thomas Mehrer, Leiter 
Beschaffung und Vertrieb
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AkTUELL
eNeRGIeNatuR: eIN aNkeR IN DeR ReGION

DIGItal SPaRt
Bis zu 700 Euro Heizkosten gespart haben die teilnehmer an einem ak-
tuellen WDR-test. einer der wichtigsten tipps: Wählen Sie für jeden Raum 
die richtige temperatur. unser Rat: Mit digitalen thermostaten geht das 
viel genauer als mit herkömmlichen. Schon ein Grad weniger spart um die 
sechs Prozent Heizkosten. und das Raumklima wird auch besser.

  Ein Angebot finden Sie im Energiespar-Shop – siehe Seite 17.

BeSte auSBIlDuNG eFFIZIeNt HeIZeN

Label für die Heizung: Vom kom-
menden Herbst an müssen auch 
neue Heizungen das bekannte ener-
gieeffizienzlabel tragen. Das label 
der europäischen union stuft sie in 
neun klassen ein. Die schlechteste 
klasse ist G, die höchste effizienz 
findet man bei Modellen mit a+ 
und a++. Nur Geräte, die auch er-
neuerbare energien einbeziehen, 
schaffen das top-Ranking. 

Bündnis für Nachhaltigkeit. Schon 2012 
hat die rhenag die energie natur gegründet. 
Sie will als „Gesellschaft für erneuerbare 
energie mbH“ die energiewende an Rhein 
und Sieg voranbringen. Die energie natur ist 
offen für weitere Partner und Zuwachs an 
der Basis. Nachhaltigkeit lebt vom Mitma-

chen: anfang dieses Jahres beteiligten sich 
eitorf, Hachenburg, Hennef, königswinter, 
Much und Rommerskirchen sowie die Sieg-
burger Stadtbetriebe und die Bürgerener-
gie Rhein-Sieg eG an der energienatur. 
„Wir möchten nachhaltige Projekte in der 
Region fördern“, erklärt Geschäftsführer  

thomas Mehrer, „die rhenag kann dabei 
ihre erfahrungen und ihre umfassende 
kompetenz einbringen.“ Gedacht ist bei-
spielsweise an Projekte zur Nutzung von 
Windkraft und Photovoltaik. 

 Infos unter www.energienatur.de

Nur Gewinner: Strahlende Gesichter gab es, als die Industrie- und Han-
delskammer Bonn/Rhein-Sieg im Dezember den besten ausbildungsbe-
trieb im Berufsbild „Industriekauffrau/-mann“ auszeichnete. Gewinner: 
die rhenag. Wolfgang Nassen, leiter des Personalmanagements, durfte 
sich freuen und lobte ausdrücklich alle kollegen, die daran beteiligt waren. 
Mindestens ebenso groß war die Freude bei katharina krause und kim-
leonardo Böhm. unter 208 auszubildenden belegten die beiden rhenag-
azubis die ersten beiden Plätze. 

  Infos über die Ausbildungsangebote unter www.rhenag.de

Ist die neue Heizung effizient? Das 
EU-Label hilft bei der Auswahl.

Melanie 
Reinertz 
(links) hat 
ihre Aus-
bildung bei 
der rhenag 
erfolgreich 
absolviert, 
Iliana 
Iliadis ist 
zurzeit 
im ersten 
Lehrjahr.

BEwERBEN BEI DER RHENAG
rhenag Personalmanagement

Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln

E-Mail bewerbungen@rhenag.de
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04    EnErgiE sparEn

  Freie Zeit, meine Zeit. wie passt denn energiesparen   

  da hinein? ganZ einFach: sparen sie dort, wo es   

  auch spass macht!  

Zeit Zum
Sparen

unterwegs auf großer tour, dafür braucht man 
ein navigationsgerät. Doch woher bezieht es seinen 
strom? Kleiner Tipp: Benutzen sie ihr smartphone,  
dann benötigen sie nur ein gerät statt zweien. 
schließlich kann es auch Musik spielen und Fotos 
schießen. Versehen sie das smartphone mit einem 
zweiten akku, um die Laufzeit zu verdoppeln. in ein-
samen gegenden sollte man sich besser nicht auf eine 
stabile netzverbindung verlassen. nehmen sie Karten 
auf papier oder „offline“ mit. 

Keine taschenlampe zur Hand? Das kommt leider 
öfter vor. Kein problem, das smartphone kann ihnen 
weiterhelfen. Eine kostenlose app macht aus dem 
Blitz der Kamera eine Lampe. Weil das aber strom 
frisst, empfiehlt es sich doch, eine sparsame (und 
meist hellere) LED-Lampe mitzunehmen. 

Die Kühlbox liebt Schatten. Wie lange ihre Kühlbox 
die getränke kühl hält, bestimmen sie mit. alle gut 
vorkühlen, die Box zusätzlich mit Kühlelementen bis 
an den rand füllen. selten und kurz öffnen. stellen sie 
die Box in den schatten. Wird sie elektrisch betrieben, 
sorgen sie für eine gute Wärmeabfuhr. 

Licht im Dunkel. Die Tage werden länger, da bleibt  man 
abends gern noch draußen. Jedenfalls wenn die Tem-
peraturen es zulassen. aber wer will schon im Dunkeln 
sitzen? Wählen sie LED-Lampen für die außenbeleuch-

tung. sie sind nicht billig, aber besonders langlebig und 
gut geeignet, weil sie keine Wärme entwickeln. sparsam 
dazu: Der stromverbrauch sinkt um 90 prozent!

mit dem e-Bike auf tour. Elektrisch angetriebene 
Fahrräder sind längst im alltag angekommen. Mit ei-
ner reichweite bis zu 150 Kilometern und wenigen Kilo 
Mehrgewicht sind sie praxistauglich, eine Ladestation 
findet sich überall. Wer noch mit der anschaffung 
zögert, aber 1000 Euro ausgeben möchte, um rich-
tig aufzufallen, ist mit dem „Copenhagen Wheel“ gut 
bedient. Das knallrote Hightech-Hinterrad ist schnell 
gewechselt, liefert strom für 50 Kilometer und nutzt 
die Bremsenergie zum Wiederaufladen. 

alleskönner »Solar raptor«. auch der stärkste akku 
ist irgendwann „platt“. Die Energie der sonne dagegen 
ist unerschöpflich. Mit dem solar raptor erwerben sie 
ein Ladegerät, das sie unterwegs und draußen nie im 
stich lässt. Besonders praktisch: Es integriert Thermo-
meter, Barometer, Kompass und Höhenmeter – und 
natürlich ein solarmodul. in dem robusten gehäuse 
findet sogar ein radio platz. Und wenn keine steck-
dose direkt nebenan frei ist, lädt man den raptor über 
ein UsB-Kabel auf.
 

   Viele praktische Helfer für alltag und Freizeit 
finden im rhenag-Shop – siehe Seite 17. Link zum 
Solar raptor: http://bit.ly/1zBtGS9
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UrLaUBsTipps
  tipp 1 
Telefonieren im ausland ist immer noch teuer. 
nutzen sie apps wie skype oder Whatsapp, 
um günstiger zu kommunizieren.

 tipp 2 
schalten sie am Handy automatische Weiter-
leitungen und Datenroaming aus. auch beim 
rückruf lauern Kostenfallen.

 tipp 3 
Legen sie bei prepaid-Handys eine Obergrenze 
fürs automatische aufladen fest. so behalten 
sie die Kosten unter Kontrolle. 

 tipp 4 
in vielen Ländern telefonieren sie mit einer 
lokalen siM-Karte günstiger. www.teltarif.de 
und andere portale helfen weiter.

meHr inFo
Der QR-Code führt Sie mit 

Ihrem Smartphone direkt in 

den Shop der rhenag.
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bis 30. Juli

Kulturzeit 
open-Air-Konzerte, Kabarett, Ausstellungen, Kreativ-
werkstätten, Vorträge, lesungen, Festivals – in Hachen-
burg gibt es vom Frühjahr bis zum sommer ein buntes, 
abwechslungsreiches Kulturprogramm. die rhenag un-
terstützt auch in diesem Jahr die Hachenburger Kultur-
zeit. die Konzerte im Burggarten Hachenburg beginnen 
jeweils um 19:15 uhr.  
2. Juli Jean Faure & Orchestra – französische Chan-
son-Hits der 50er, 60er und 70er Jahre
9. Juli Bobbin’ Baboons – wilder 50er rock ‘n‘ roll
16. Juli Seldom Sober Company – irisch-schotti-
scher Folk-rock ‘n‘ roll
23. Juli Mitch Kashmar Blues Band – gefühlvoller 
Harmonica-Blues
30. Juli Schwarzblond – glamour-Pop-entertainment, 
made in Berlin

 Weitere Infos und Tickets unter  
www.hachenburger-kulturzeit.de

  Der Sommer in Der region hat in puncto VeranStaltungen   

  Viel zu bieten – auch Dank unterStützung Der rhenag. hier finDen   

  Sie Die wichtigSten VeranStaltungen im überblick.  

25./26. April

WirtsCHAFtsBüHne
zum 11. Mal findet in diesem Jahr die sankt Augustiner Wirt-
schaftsbühne statt. in diesem Jahr unter dem Motto „miteinan-
der – füreinander“. das Anliegen: Kundenbindung ist mehr als ein 
schlagwort, die unternehmen in sankt Augustin leben es. neben 
rund 70 Ausstellern erwartet die Besucher ein interessantes rah-
menprogramm. Für Kultur und unterhaltung wird auf zwei Büh-
nen gesorgt. die ungarische Partnerstadt szentes nimmt die Besu-
cher mit auf eine kulinarische reise durch ihre heimatliche Küche.

von 11 bis 18 Uhr: im rathaus und auf dem Karl-gatzweiler-
Platz, 53757 sankt Augustin

FeSTe, MärKTe, 
KUlTUr – Und
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„miteinander – füreinander“ 
lautet das Motto auf der 

Wirtschaftsbühne. 
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Mai bis november

rHenAg Meets MusiC
Bei mehreren stadtfesten sorgt die rhenag für das pas-
sende musikalische Programm auf der großen Bühne 
auf dem Marktplatz. schon am 2. Mai beim Alten-
kirchener Stadtfest bringen ab 19 uhr das Ötzi- 
double dJ Anton, die schönste Boygroup der Welt, die 
Big Maggas, und zum Abschluss die Westernhagen-
Coverband „Mit 18 Band“ die Menge zum toben. Beim 
Stadtfest in Hennef am 19. September treten unter 
anderem die „Music Monks“, eine seeed-Coverband, 
auf. das herbstliche Stadtfest Kirchen am 8. novem-
ber unterstützen musikalisch de Köbesse und die Wes-
ternhagen-Coverband „Mit 18 Band“.

3. Mai 

FrüHlingsFest  
Bereits zum 25. Mal findet in neunkirchen das Frühlingsfest statt. 
Handel, Handwerk und gewerbe präsentieren ihre Produkte und  
Angebote. die Händler in der innenstadt unterstützen die Aktion 
und öffnen an diesem sonntag ihre geschäfte. die rhenag ist mit 
ihrem infomobil vor ort.

von 11 bis 18 Uhr: Hauptstraße, 53819 neunkirchen

25./26. April

eitorFer FrüHling
der Marktplatz in eitorf ist auch in diesem Jahr der 
schauplatz für den eitorfer Frühling. An zwei tagen 
können sich die Besucher an den ständen der verschie-
denen Aussteller informieren. Handel, Handwerk und 
gewerbe sind vertreten. Auch die experten der rhenag 
sind vor ort. sie stellen ihr aktuelles solar-Produkt vor 
(siehe seite 14) und beantworten alle Fragen rund um 
erneuerbare energien und den effizienten einsatz von 
energie.

von 10 bis 18 Uhr: Marktplatz, 53783 eitorf

20. Juni 

eitorFer KneiPennACHt
in den Kneipen und restaurants in der innenstadt geht es am 
20. Juni sehr musikalisch zu. live-Musik, wohin man hört – mit 
unterstützung der rhenag. Von Hits aus den 1960er-Jahren bis in 
die heutigen Charts, es ist garantiert für jeden Musik geschmack 
etwas dabei. Aktuelle infos finden sie in der tagespresse sowie 
unter www.eitorf.de

21. Juni 

seelsCHeider soMMer
das Pendant zum neunkirchener Frühlingsfest ist der seelscheider 
sommer, der in diesem Jahr in die zweite runde geht. neben der 
leistungsschau von dienstleistern, Handel und Handwerk erwar-
tet die Besucher ein buntes rahmenprogramm mit zahlreichen 
sonderaktionen und gewinnspielen. Auch für die Kleinen gibt es 
ein tolles Programm. das infomobil der rhenag ist ebenfalls mit 
von der Partie. gleichzeitig bietet sich in der stadt die gelegenheit 
zum Bummeln und einkaufen – es ist verkaufsoffener sonntag.

von 11 bis 18 Uhr: zeithstraße,  53819 seelscheid 

30. Mai bis 12. September

FreiliCHtBüHne
Hier begeistern Amateure ihre zuschauer – mit Heimatspie-
len, Komödien, dramen, Kinderstücken. schon seit 1954 gibt es 
die Freilichtbühne Freudenberg. die zuschauertribüne mit rund 
800 Plätzen ist voll überdacht, und bei kühlerem Wetter kann 
man sich wärmende sitzkissen ausleihen. in dieser saison füh-
ren die schauspieler zwei stücke auf: „Pension schöller“ und „die 
schatz insel“. die genauen termine, weitere infos rund um die Frei-
lichtbühne sowie zum Kartenvorverkauf finden sie im internet un-
ter www.freilichtbuehne-freudenberg.de

Kontakt:  südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg
Kuhlenbergstraße 26, 57258 Freudenberg

rhenag meets 
music bereitet 
den Bands eine 
große Bühne.

Die rhenag ist mit ihrem Infomobil 
unter anderem auf dem Frühlingsfest 
in Neunkirchen unterwegs.
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Fahrspass
marke: e

  Paul schokal hat ihn ausProbiert und ist vom  

  ergebnis überrascht: der stromflitzer ist   

  alltagstauglich und macht richtig viel sPass.  
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Das passende Ladekabel liegt im Kofferraum. Einfach ins Auto und in die Säule stecken, den Ladevorgang mit 
der Karte starten. Der kleine Flitzer fühlt sich nicht nur im Stadtverkehr, sondern auch auf Landstraßen wohl. 

rasant geht es mit dem kleinen Stromflitzer durch die 
Stadt und über landstraßen. Wer hätte gedacht, dass 
man mit einem kleinen Nissan leaf Mercedes, BMW, 
Porsche & Co. an der Ampel eiskalt stehen lässt? Ge-
sagt, getan. Paul Schokal gibt an der nächsten Ampel 
einfach ganz normal Gas, pardon Strom, und mit or-
dentlich Schub gleitet der kleine elektroflitzer davon. 
Kaum zu glauben! Wir lassen sie alle locker hinter uns. 
So weit der erste eindruck in Sachen Fahrspaß. Aber 
was kann so ein elektroauto tatsächlich im Alltag? 
Paul Schokal, seit Dezember bei der rhenag und dort 
zuständig für Windenergie- und Nahwärme projekte, 
ist mit dem Nissan leaf einen Monat lang probeweise 
gefahren – jeden tag.

  Flott unterwegs
„ich bin erst vor wenigen Monaten in meine Heimat 
Overath zurückgekehrt. Neuer Job, neue Wohnung, 
sich wieder hier einleben – das war schön, aber auch 
ein wenig anstrengend. ein Auto hätte ich eigentlich 
gebraucht, aber ich hatte irgendwie gar keine Zeit, 
mich darum zu kümmern. Und dann stand prakti-
scherweise bei der rhenag in der Bachstraße immer ein 
Nissan leaf an der ladesäule – mit dem Hinweis: Mich 
kann man mieten. Das habe ich dann einfach auspro-
biert“, erklärt Schokal. „Ganz Deutschland, besonders 
die Politiker, sprechen von elektromobilität, aber ich 
glaube, die wenigsten haben sie getestet. ich wollte 
einfach selbst erfahrungen sammeln und ein Fahrzeug 
im Alltag ausprobieren.“ 
Sein Weg zur Arbeit und zurück ist etwa 40 Kilome-
ter lang. Für ein elektroauto genau die richtige entfer-
nung. Die nötige energie bekommt es an der ladesäule 
der rhenag , die in der Bachstraße gleich neben dem 
eingang der Verwaltung steht – eigene Parkplätze in-
klusive. „Wenn ich morgens in Siegburg ankomme, 
schließe ich das Auto direkt an die ladesäule an. Nach 
der Arbeit ist es voll geladen, und ich kann noch in die 
Stadt, einkaufen oder Freunde treffen, bevor ich wie-

der nach Hause fahre“, sagt Schokal. Allerdings kann 
man der Anzeige der Akkuleistung nicht zu einhundert 
Prozent trauen. Das ist ihm relativ schnell aufgefallen: 
„Heizung und Klimaanlage, Radio, ein flotter Fahrstil – 
das alles geht zulasten der Akkuleistung. Wenn ich in 
Siegburg unterwegs bin, kann ich zwischendurch das 
Auto immer wieder aufladen, weil es schon eine ganz 
gute infrastruktur an ladesäulen gibt. Außerhalb Sieg-
burgs und in Overath sieht es dagegen völlig anders 
aus. Deshalb muss ich meinen Fahrstil entsprechend 
anpassen, wenn ich zwischendurch nicht auf den ge-
wohnten Komfort verzichten möchte.“ Wie im dichten 
Stadtverkehr fährt Paul Schokal also auch außerhalb 
Siegburgs nicht ganz so sportlich, sondern gemäßigter 
und vorausschauend. Dazu gehört es, früh zu bremsen 
und damit die Rekuperation zu nutzen. Das bedeutet: 
Das Auto verwendet die Brems energie zum Aufladen 
der Batterie.

  praktisch und alltagstauglich
Der Nissan leaf ist ein klassischer, kompakter Kleinwa-
gen. Vier leute finden bequem Platz, auch hinten lässt 
es sich ganz gut sitzen. im Kofferraum kann man pro-
blemlos den Wocheneinkauf verstauen und noch ein 
bisschen mehr. in puncto Raumangebot ist der kleine 
Flitzer absolut alltagstauglich. Als Pendlerfahrzeug für 
kurze Strecken ist er es auch. er beschleunigt unglaub-
lich schnell, das Automatikgetriebe schaltet stufenlos, 
so macht der flotte „Stromer“ richtig viel Spaß. Und 
wie sieht es bei längeren Strecken aus? „Wenn ich am 
Wochenende mal nach Köln oder Bonn fahren möchte, 
muss ich zumindest vorher im internet schauen, wie 
viel leistung das Auto aktuell noch hat – das funktio-
niert, da das Auto eine Online-Schnittstelle hat – und 
wie weit ich damit komme. Zusätzlich suche ich noch 
nach lademöglichkeiten an meinem Zielort und spei-
chere mir die Adressen ab. Dann kann nichts schief 
gehen“, sagt Schokal. Ohne diese Vorplanung geht 
es dann doch nicht. Denn nicht in jeder Stadt gibt es 
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ladesäulen. Die dazugehörigen Parkplätze dürfen nur 
von elektroautos belegt werden – und auch nur dann 
dauerhaft, wenn diese tanken. „Das beherzigen leider 
die wenigsten und nutzen die Parkplätze gern. Wenn 
man mit wenig Reichweite dort ankommt, ärgert man 
sich schon mal“, berichtet Schokal. „trifft man die Fah-
rer der Autos und erklärt ihnen die Situation, ist aber 
alles ganz unproblematisch. Die meisten fragen inte-
ressiert, wie sich das Auto fährt und wie elektromo-
bilität funktioniert. Sie räumen den Platz dann gern. 
Das hat mir an dem test ebenfalls gut gefallen: Man 
kommt mit so vielen Menschen ins Gespräch.“

  problemlos – Fast geräuschlos
Auffällig ist der elektrische Nissan schon: An den Seiten 
schlängelt sich auf dem weißen lack ein Kabel in Form 
einer Fahrzeugsilhouette. Damit ist schon von Weitem 
erkennbar: Hier rollt kein „normales“ Auto. Kommt 
es näher, hört man fast gar nichts. Denn elektrisch zu 
fahren bedeutet auch, geräuscharm unterwegs zu sein. 
„Bei niedriger Geschwindigkeit und im Rückwärtsgang 
erzeugt das Auto dezente Warntöne, die Fußgänger 
und Radfahrer problemlos hören. Bei schnellerer Fahrt 
entsteht wie bei allen Autos eine gewisse Geräuschku-
lisse, etwa durch Reifen 
und Fahrtwind.“ 

  karte öFFnet auto
Jeder, der selbst einmal 
mit einem elektroauto 
fahren möchte, kann sich 
den Nissan ausleihen. 
Das funktioniert übers internet. Das Fahrzeug gehört 
e-Wald; das Unternehmen bietet elektrofahrzeuge in 
Form von Carsharing an. e-Wald hat Vertriebsstellen 
überall in Deutschland. Dort kann man die Autos ab-
holen und auch wieder abstellen. Dafür meldet man 
sich unter www.e-wald.eu einmalig an und unter-
schreibt einen Nutzungsvertrag. Anschließend erhält 
man eine Kundenkarte. Die ist wie eine eC-Karte, auf 

der alle relevanten Daten gespeichert sind. Sie enthält 
einen Chip, mit dem sich die Fahrzeuge öffnen lassen. 
ein ladekabel liegt im Kofferraum. Sobald man das 
Auto mit der ladesäule verbindet und das Auto wieder 
abschließt, verriegeln sich auch die Steckverbindungen 
der Kabel. Man kann sie erst lösen, wenn man das Fahr-
zeug geöffnet hat. „Über die internetseiten von e-Wald 
kann ich die elektrofahrzeuge an allen Standorten in 
Deutschland einsehen, inklusive ihrer Verfügbarkeit 

und aktueller Reichweite. 
Dann buche ich einfach 
das Fahrzeug, für ein paar 
Stunden, einen ganzen 
tag oder auch mehre-
re Wochen und hole es 
anschließend am Stand-
ort ab“, erklärt Stephan 

limbach , bei der rhenag zuständig für e-Mobilität. Die 
rhenag bietet mit dem Carsharing-Modell in Koope-
ration mit e-Wald allen Kunden die Gelegenheit, ein 
elektroauto zu fahren. „Damit über elektro mobilität 
nicht nur gesprochen, sondern sie auch tatsächlich 
im Alltag genutzt wird, stellt die rhenag den Platz, die 
ladesäulen und sogar den Strom kostenlos zur Verfü-
gung. e-Wald stellt die Autos“, erklärt limbach. 

e-carsharing
Einfach anmelden unter www.e-wald.eu, Auto ausleihen 

und Elektromobilität live erleben. Sie finden dort auch 

Infos zu den Fahrzeugen sowie zu den Kosten: Der Nissan 

Leaf kostet aktuell am Tag 35 Euro. Aufladen können Sie 

das Fahrzeug gratis bei der rhenag.

Fünf Ladesäulen in Siegburg:

Bachstraße 

ICE-Bahnhof, Konrad-Adenauer-Allee 

Rhein-Sieg-Halle, Richtung Innenstadt

gegenüber Freizeitbad Oktopus, Zeithstraße

rhenag-Kreisel, Wilhelm-Ostwald-Straße

Mit einer Chipkar-
te lässt sich das 
Auto öffnen und 
verriegeln. Paul 
Schokal berichtet 
Stephan Limbach 
(links) von seinen 
Erfahrungen.

„man kommt mit  
vielen ins gespräch.“
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Zutaten für 4 portionen: 4 el speiseöl, 500 g hähnchenbrustfilet, 
4 unbehandelte limetten, salz und pfeffer, 1 tl kardamom, gemah-
len, 300 g couscous, 1 l gemüsebrühe, 4tomaten, 6 el cashewkerne, 
1 prise Zimt, 1 tl harissa

Zubereitung Öl in einer hohen 
Pfanne erhitzen. Hähnchenbrustfi-
let in Würfel, limetten in Scheiben 
schneiden und beides im Öl anbra-
ten. Mit Salz, Pfeffer und Karda-
mom würzen. Couscous einstreuen, 
Brühe angießen und etwa 10 Mi-
nuten unter regelmäßigem Rühren 
köcheln lassen, bis der Couscous 

die Flüssigkeit aufgesogen hat. to-
maten in kleine Würfel schneiden. 
Cashewkerne grob hacken, in einer 
erhitzten Pfanne anrösten und mit 
tomatenwürfeln unter das Cous-
cous-limetten-Huhn heben. Mit 
Zimt und Harissa abschmecken und 
nach Wunsch mit Minzeblättern 
garniert servieren.

Zutaten für den salat mit croûtons und chili-vinaigrette: 3 lauch-
zwiebeln, 600 g Zuckerschoten, 1 bis 2 kleine rote chilischoten, 
175 g ciabatta- oder baguettebrot, 1 knoblauchzehe, 8 el öl, salz 
und pfeffer, 5 el weißwein-essig, 1 bis 2 tl honig

Zubereitung lauchzwiebeln put-
zen, waschen und schräg in Stü-
cke schneiden. Zuckerschoten 
waschen. Chilischoten waschen, 
längs aufschneiden und Kerne 
entfernen. Chili klein hacken. Brot 
grob würfeln. Knoblauch schälen 
und in Scheiben schneiden. 4 el 
Öl in einer großen Pfanne erhit-
zen. Brotwürfel und Knoblauch 
darin unter Wenden goldbraun 
rösten. 

1 el Öl in einer weiteren Pfan-
ne erhitzen. Zuckerschoten 4 bis 
5 Minuten bei mittlerer Hitze 
braten. lauchzwiebeln nach etwa 
3 Minuten zugeben und mit Salz 
und Pfeffer würzen. inzwischen 
Chili, essig und Honig verrühren 
und mit Salz und Pfeffer würzen. 
3 el Öl darunterschlagen. 
Kurz vor dem Servieren Zucker-
schoten, Brotwürfel und Vinaig-
rette vermengen.

ZUCKeRSCHOteN-SAlAt

HUHN Mit COUSCOUS UND liMetteN

Couscous-Limetten-Huhn

  eine Prise orient, ein hauch karibik – mit wenigen zutaten und feinen gewürzen   

  zaubern sie im nu den geschmack der weiten welt an den heimischen tisch.  
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Zucker-
schoten-
Salat mit 
Croûtons 
und Chili-
Vinaig-
rette

kochen mit
Fernweh
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  Wie entWickeln sich die strompreise? Bei   

  der rhenag nach unten: Zum 1. FeBruar   

  trat eine preissenkung in kraFt.  

Konstante Abgabenlast: erst-
mals seit 14 Jahren ist der staat-
liche Preisaufschlag für den Aus-
bau der erneuerbaren energien 
im laufenden Jahr nicht weiter 
gestiegen. Die eeG-Umlage geht 
2015 leicht zurück, auf 6,17 cent 
je Kilo wattstunde (kWh). Das ist 
verschwindend gering, weil die Ab-
gabenlast insgesamt leider nicht 
sinkt. Sie beträgt, je nach Produkt 
und vertrag, etwa 52 bis 54 Pro-
zent am gesamten Strompreis. 
Die rhenag senkt deutlich: Die 
Strompreise bei der rhenag haben 
sich am 1. Februar um 0,48 cent je 
kWh verringert, viel deutlicher, als 
es der gesetzliche rahmen anbietet.

Kosten gesenkt: Möglich wird die-
se Preissenkung durch die entlas-
tung bei den Kosten für die Strom-
beschaffung. Anders gesagt: Die 
rhenag hat vorausschauend und 
günstig Strom eingekauft, und sie 
gibt diesen vorteil an ihre Kunden 
weiter. Auf diesem Weg konnte sie 
vor zwölf Monaten schon eine wei-
tere erhöhung kompensieren.

  spürbArer Vorteil
Auf die höhe von Umlagen, Ab-
gaben und Steuern hat die rhenag 
keinen einfluss. Wie die Grafik 
rechts oben zeigt, beträgt der reine 
vertriebsanteil nur gut 25 Prozent 
des endpreises. 

strompreis
gesenKt

rhenAg–serVice  

telefon Kundenberatung: 0800 8 743624,  

leicht zu merken: 0800 8 rhenag

(kostenlos im Festnetz) 

 

internet Besuchen Sie unser Online-Portal  

im Internet unter www.rhenag.de/ 

privatkunden/kundenservice.html

 

post Schreiben Sie an: rhenag Kundenservice,  

Bachstraße 3, 53721 Siegburg;  

E-Mail siegburg@rhenag.de

Gut, wenn man‘s 
weiß: Viele Steuern 
und Abgaben ver-
teuern den Strom. 
Die rhenag hat den-
noch ihre Preise zu 
Anfang des Jahres 
gesenkt. Fo
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mehr info
Wählen Sie unter www.

rhenag.de die Rubrik Pri-

vatkunden, um mehr über 

das Erdgas von rhenag zu 

erfahren. Oder nutzen Sie 

einfach den QR-Code.

Hat limit Sie überzeugt? 

Mit der Postkarte im 

Heftumschlag können Sie 

die Vertragsunterlagen 

anfordern. 

+ 100 Prozent  
 erneUerbAr
Der Strom, den Sie von der rhenag 
beziehen, stammt vollständig aus er-
neuerbaren energieträgern. er wird zu 
100 Prozent aus Wasserkraft erzeugt 
und ist entsprechend zertifiziert. Mit 
strom SeLect erhalten Sie ein Produkt, 
das einen aktiven beitrag zum Schutz 
der Umwelt und zur ressourcenscho-
nung leistet.

erDgAs preissicher: 
limit

– SteUern UnD  
 AbGAbenLASt 
circa 52 Prozent des Strompreises, 
entfallen auf Steuern und Abgaben. 
nimmt man die netzentgelte mit 
weiteren 22,75 Prozent hinzu, sind 
drei viertel des Strompreises staatlich 
reguliert. Auf Strombeschaffung und 
vertrieb der rhenag entfallen nur etwa 
25 Prozent. Die wichtigsten Abgaben 
sind, neben der Umsatzsteuer, Strom-
steuer und eeG-Umlage.

Der gaspreis enthält wie der Strompreis 
netzentgelte, Steuern und Abgaben. etwa 
50 Prozent können von der rhenag in der be-
schaffung und im vertrieb beeinflusst werden.

 sicherheit mit limit
mit erdgas limit von der rhenag sind Sie immer 
auf der sicheren Seite: ihr Gaspreis bleibt für meh-
rere heizperioden stabil. Unverändert bleiben
•  der grundpreis 
•  der Arbeitspreis mit seinem energiekosten-

anteil

garantiert preissicher Mit erdgas limit bleiben 
Grundpreis und der energiekostenanteil des Ar-
beitspreises bis ende 2016 oder 2017 preisstabil. 

 zum beispiel
mit limit 17 zahlen Sie monatlich einen Grund-
preis von 14 euro brutto und einen Arbeitspreis 
von 5,99 cent je Kilowattstunde. erhöhungen 
und Senkungen des Preisanteils, den die rhenag 
beeinflussen kann, sind bis ende 2017 ausge-
schlossen. bitte beachten Sie, dass das Angebot 
infolge hoher nachfrage ausgebucht sein kann.

wAs hAushAlte für ihren strom zAhlen  
So setzte sich 2014 die monatliche Stromrechnung eines Haushalts zusammen, der 

mit 3 500 Kilowattstunden im Jahr durchschnittlich viel verbraucht.

energieträger unD strommix 2014

sonstige 4,3 % 

mineralölprodukte 0,8 % 

erdgas
9,6 %

erneuerbare 
25,8 %

braunkohle 
25,6 %

Atomenergie
15,9 %

steinkohle 
18 %

windkraft  8,6 %

solar  5,8 % 

wasserkraft  3,4 % 

biomasse  
(und biogener Abfall) 8,0 % 

84,99 €  
im monat

steuer, Abgaben 
und umlagen

44,13 €

netzentgelte  
19,34 €

strombeschaffung, 
Vertrieb, service 
21,53 €

Quelle: BDEW

Erneuerbare  lagen 2014 im deutschen 
Strommix erstmals vorn. 

  rhenag Bietet langFristige  

  preisstaBilität.  
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Es lohnt sich
  haben sie schon einmal darüber nachgedacht, selbst strom zu   

  produzieren? das geht ganz einfach. informieren sie sich bei der   

  rhenag und nutzen sie die kraft der sonne!  

Das schöne an der sonne ist: sie scheint kostenlos. Mit 
einer gut geplanten Photovoltaikanlage auf dem Dach 
fangen sie die sonnenstrahlen ein und nutzen deren 
Energie im eigenen Haushalt. Das Ehepaar schwenzfeur 
aus siegburg kannte die Vorteile bereits: Eine solarther-
mieanlage sorgt seit Jahren für warmes Wasser im Haus. 
„Man hört ja ständig von der Energiewende und den er-
neuerbaren Ener gien. und es leuchtet doch ein: strom 
aus sonnenkraft ist gut für die umwelt, selbst erzeugte 
Energie nutzt man besser an Ort und stelle, statt sie mit 
Verlusten kilometerweit durch das land zu transportie-
ren. und gleichzeitig reduzieren wir unsere stromrech-
nung dadurch deutlich“, sagt Armin schwenzfeur. ge-
sagt, getan. und mit der rhenag kinderleicht.

 gut gEplant – viEl Ertrag
natürlich kann man den selbst erzeugten strom ins netz 
einspeisen und dafür eine Vergütung zwischen 12 und 
13 Cent pro Kilowattstunde (kWh) erhalten. Viel schlau-

er ist es allerdings, den strom hauptsächlich im eigenen 
Haushalt zu nutzen. Die Anlagen der rhenag sind genau 
darauf ausgelegt: Der stromverbrauch im Haus hat Vor-
fahrt, die Restmengen werden ins netz eingespeist. 
„Kühlschrank und gefriertruhe laufen ohnehin rund um 
die uhr. Die meisten modernen Elektrogeräte kann man 
programmieren: Ich steuere spülmaschine, Trockner 
und Waschmaschine so, dass sie in den Mittagsstunden 
laufen, wenn die Anlage den meisten strom produziert. 
und dafür muss ich nicht einmal zu Hause sein“, erklärt 
Monika schwenzfeur . 
Die Energieexperten der rhenag planen die Anlagen 
passend zum Verbrauchsverhalten und zur strommen-
ge, die man durchschnittlich pro Jahr benötigt. Das 
geht so: sie nehmen die jährliche strommenge, divi-
dieren sie durch 1 000 und erhalten damit die nötige 
leistung der PV-Anlage. Bei 3 500 kWh empfiehlt sich 
eine Anlage mit rund 3,5 Kilowatt peak (kWp). Das ent-
spricht etwa 14 Modulen. Den besten Ertrag erreicht 

Auf dem Dach von 
Armin Schwenzfeur 
(links) erzeugen 
14 Module Strom aus 
der Kraft der Sonne. 
Ein Display zeigt die 
aktuellen Leistungs
daten der Anlage an 
sowie die Nutzung:  
im Haus oder Ein
speisung ins Netz.

pv-portal 
von rhEnag

Unter www.rhenag.de/pv-

fruehling finden Sie alle Infor-

mationen zu unserem aktuellen 

Angebot im PV-Portal. Um die 

Anlage richtig zu planen, sollten 

Sie Ihren Stromverbrauch, die 

Ausrichtung Ihres Hauses und 

die ungefähre Dachneigung ken-

nen. Sichern Sie sich jetzt Ihre 

PV-Anlage mit 2 kWp Leistung 

für nur 4 990 Euro!
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man mit einem nach süden ausgerichteten Dach und 
einer nicht allzu extremen neigung. 

 allEs aus EinEr hanD
Die Planung der Anlage ging ganz einfach: „Im Inter-
net habe ich über den schnellcheck bei der rhenag nur 
mit Postleitzahl, Jahresverbrauch, Dachrichtung und 
Anzahl der Personen im Haushalt herausgefunden, 
ob sich eine Anlage lohnt“, sagt Armin schwenzfeur. 
„Auch die erste Planung habe ich im Online-Portal bei 
der rhenag erstellt, und nach der Beratung durch einen 
Fachhandwerker fiel schnell unsere Entscheidung.“ 
Von der Planung über die Beratung bis zur Installation 
und zum netzanschluss – bei der rhenag erhalten sie 
alles aus einer Hand. Auch das hat Familie schwenz-
feur gut gefallen: „Es lief von A bis Z tadellos, die rhe-
nag hat uns alles abgenommen. seit März vergange-
nen Jahres ist die Anlage am netz, wir haben seitdem 
schon einige Megawattstunden strom erzeugt“, freut 
sich das Ehepaar. 

Armin schwenzfeur ist von der eigenen stromerzeu-
gung derart begeistert, dass er bereits über eine wei-
tere Anlage auf dem Dach seiner Firma nachdenkt.

„Auch zur Garten arbeit leistet die PVAnlage auf dem Dach einen wertvollen Beitrag“, findet Monika Schwenzfeur.
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solar-WochEn
Seit Anfang April erhalten Sie bei der 

rhenag eine Photovoltaik-Anlage zum 

Festpreis: Von der Beratung bis zur 

Montage – die rhenag bietet Ihnen ein 

Rundum-Sorglos-Paket. Die Anlage mit 2 kWp Leistung 

kostet 4  990 Euro (brutto). Bei idealer Dachausrichtung 

und -neigung produziert diese Anlage bis zu 1  800 Kilo-

wattstunden Strom im Jahr. Dieses Angebot und jede an-

dere frei konfigurierbare PV-Anlage können Sie im Rahmen 

der Solar-Wochen in unserem PV-Onlineportal erwerben. 

 infos zur Kampagne und photovoltaik  
unter www.rhenag.de/pv-fruehling
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  Die „energie unD mehr“ hat gefragt, unD viele leser haben geantwortet.   

  ihre anregungen helfen Der rhenag.  

  vier von fünf: zufrieden oder sehr zufrieden
10,5 Prozent der Leser sagen, sie sind „vollkommen zufrieden“; 38 Prozent 
sind „sehr zufrieden“, fast 46 Prozent zeigen sich „zufrieden“.

 Anregungen für die zukunft 
Die Leser der „energie und mehr“ möchten ein magazin auf umweltfreund-
lich produziertem Papier. Und viele lesen gern online, etwa auf dem Tablet 
oder Smartphone. Wir kümmern uns darum.

zufriedene Leser

SPannenDe Themen
Alles in allem trifft die auswahl der Themen bei un-
seren Lesern auf Zustimmung. Sie wollen sich übers 
energiesparen im haushalt informieren, aber sie wol-
len auch über hintergründe, über Produkte und Prei-
se informiert werden. an dritter Stelle liegen unter-
haltsame Themen, gleichauf folgen regionales sowie 
modernisierung und förderprogramme – eine bunte 
mischung also. 

  gute vorsätze
fazit der „energie und mehr“: Viel Lob, und der auftrag 
lautet: bunt und abwechslungsreich bleiben, auch tro-
ckene Themen unterhaltsam aufbereiten. 
Die rhenag bedankt sich bei allen Lesern, die an der Um-
frage teilgenommen haben. Die redaktion wird versu-
chen, ihre Wünsche in jeder ausgabe zu berücksichtigen.

die Antworten auf die erste, wichtige fra-
ge hat uns bei der auswertung sehr erfreut 
und beinahe überrascht: „Lesen Sie die 
Kundenzeitung der rhenag?“ nur genau 
1 Prozent verneint diese frage, 99 Prozent 
lesen die „energie und mehr“. 54,2 Prozent 
– also die absolute mehrheit – liest das 
Kundenmagazin intensiv. aber sind so flei-
ßige Leser auch zufrieden? eine überwäl-
tigende mehrheit, denn über 94 Prozent 
sagen, dass sie vollkommen oder zufrie-
den sind. Dürfen sie Schulnoten vergeben, 
beurteilen die Leser Verständlichkeit und 
Informationswert als gut. Und sie finden 
das ganze seriös – nur der Spaß am Lesen, 
meinen einige, könnte größer sein. Ob es 
an den Themen liegt?

energie im haushalt
(spartipps, haushalts
geräte)

tarife und Preise der rhenag

unterhaltsames
(rätsel, gewinnspiele, 
rezepte)  

heizungsmodernisierung 
und förderprogramme

freizeit, regionales,  
veranstaltungen

energiewirtschaft und 
politik

sponsoring und regionales 
engagement der rhenag

kontAkt
Möchten Sie mehr erfahren oder 

uns Ihre Meinung mitteilen? 

Schreiben sie eine E-Mail an  

kundenmagazin@rhenag.de

47

85

116

117

149

193

240

Wir haben 
unsere Leser 
gefragt und 
viele gute 
Anregungen 
erhalten.
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eigentlich weiß es jedes kind: energie, die man unnötig verbraucht, ist 
ein Ärgernis. Sie verursacht Kosten, sie bringt keinen nutzen, und der 
Umwelt tut man auch keinen gefallen. Der rhenag energiespar-Shop 
hilft in vielen fällen, Ärger zu vermeiden. er versammelt viele Produk-
te, die Strom, Wasser und heizkosten sparen. Wer behauptet, dass der 
Wohnkomfort darunter leiden muss? Das gegenteil trifft zu, und au-
ßerdem: mit rhenag  Smarthome gelingt der einstieg in das „schlaue“, 
vernetzte heim. 

  BeisPieLe Aus dem energiesPAr-shoP

•  moderne LedLampen eignen sich für jeden Zweck. Was sie beim 
Kauf mehr kosten, holen sie im gebrauch x-fach wieder herein. Die 
Kosten für die Beleuchtung sinken mit LeD um bis zu 90 Prozent.

•  Wissen Sie, was ein standbykiller macht? er verhindert unnötigen 
Stromverbrauch, etwa von fernsehgerät und DVD-Spieler. Die gerä-
te sind aus, aber mit der normalen fernbedienung werden sie wieder 
wach.

•  Beim ecoline usBAdapter steht der Komfort im Vordergrund: Sie 
können zwei geräte gleichzeitig über USB aufladen, und die Steckdose 
bleibt frei für ein weiteres gerät. Die Steckdose können Sie ausschal-
ten, sodass sie heimlichen Stromfressern den appetit raubt. 

17    rhenag ShOP

Kim Böhm erklärt, wie 
einfach die Intelligente 
Haussteuerung funkti-
oniert.
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smArte energie 
Aus dem shoP

shoP.rhenAg.de
Das SmartHome Starterpaket für nur 

319 Euro bietet Ihnen einen perfekten 

Einstieg in die intelligente Steuerung 

von Strom, Licht und Wärme. Unter 

shop.rhenag.de finden Sie im Internet 

eine Reihe weiterer Produkte zum  

effizienteren Umgang mit Energie.

Im energiespar-Shop der rhenag 
finden Sie regelmäßig ein Produkt 
des monats und attraktive Sonder-
angebote. Die „energie und mehr“ 
stellt diesmal vor: Bubble rain. Das 
XL-Komplettpaket für 119 euro ent-
hält Duschkopf und -schlauch, dazu 
zwei Wasserstrahlregler. Sie verwir-
beln das ausströmende Wasser mit 
Luft, dadurch entsteht ein ange-
nehmer, stabiler Strahl. gleichzeitig 
sinkt der Wasserverbrauch deutlich.

heraUSgePIcKT

Mit smarten Steckern bedienen 
Sie Geräte aus der Ferne.
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entdecken sie die kleinen, feinen Unterschiede. Vergleichen sie die beiden Bilder: Wie viele Abweichungen sehen sie? tragen sie 
auf der Postkarte rechts Ihre Antwort ein. Fertig. Vergessen sie nicht Ihre Adresse! Mit etwas Glück gewinnen sie eines von zwei 
eleganten und besonders hochwertigen Koffersets „Novus Art“ von Heys im Wert von 999 euro (UVP)!

Bald ist Sommerzeit, 
und Sommerzeit ist 

Reisezeit. Machen 
Sie es wie die Meiers, 
und reisen Sie an die 

See. Das Kofferset 
gibt es hier zu  

gewinnen.

Das Rätsel
im KoffeR 
  bei den Meiers werden die koffer gepackt. nichts  vergessen, an alles gedacht?   

  hoppla,  da stiMMt was  nicht! raten sie Mit und gewinnen sie ein kofferset.  
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  die rhenag ist ihr verlässlicher energie-partner.   

  eMpfehlen sie uns weiter. es lohnt sich!  

Wie viele kleine Abweichungen 
haben Sie links entdeckt?

Je ein hochwertiges Kofferset „Novus Art“ 
von Heys, bestehend aus Handgepäck, 
Trolley und Beauty Case – besonders stabil, 
besonders leicht und langlebig.

spielenD gewinnen! 

  1. – 2. preis  

KunDen weRben 
KunDen

  die koffer sind gepackt, die reise kann beginnen. lösen sie   

  unser rätsel und gewinnen sie ein schickes kofferset.  

tolle PreIse

60 euRo pRämie

Name

straße

PlZ/ort

telefon

Unterschrift  (des neuen Kunden)

Unterschrift

   erdgas     strom

    Ich schließe den Vertrag  
im Internet-Portal der rhenag.

    Bitte senden sie mir die  
Vertragsunterlagen.

ort, Datum 

ort, Datum 

Innovative Produkte, kompetente 
Beratung, zuverlässiger  Service – viele 
gute Gründe, die rhenag zu wählen. Wir 
belohnen Ihre Empfehlung mit einer 
Prämie von 60 Euro – und mit der Chance, 
ein tolles Apple iPad zu gewinnen. 

Das ist DeR neue KunDe 

Preisstabiles Erdgas bis Ende 2016 
oder 2017 – das ist erdgasSELECT von 
der rhenag, wenn Sie die zusätzliche 
Option „limit“ wählen (siehe Seite 13).
Sind Sie interessiert? Bitte füllen Sie 
Sie die Postkarte rechts vollständig 
aus und schicken Sie diese an die 
rhenag.

IHre WerBUNG 
loHNt sIcH!

erDGAs  
GüNstIGer –  
GeHeN sIe 
ANs lIMIt!

antwoRt: ich entDecKe

   3  Unterschiede 

   5  Unterschiede 

   9  Unterschiede 

  die rhenag bietet preisstabiles erdgas   

  bis ende 2016 oder 2017.  

günstig: eRDgas 
limit

e-Mail

   Bitte schicken sie mir weitere Informationen und die Vertragsunterlagen.

    Informieren sie mich per e-Mail an die angegebene Adresse

    Ich bin damit einverstanden, dass mich die rhenag per e-Mail kontaktiert.

    Ich möchte zukünftig das rhenag online-Portal im Internet nutzen. 

mich inteRessieRt ihR angebot 

Zutreffende Antwort bitte ankreuzen. 
Einsendeschluss ist der 15. Mai. Das Los ent-
scheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Das Porto

zahlt die

rhenag

für Sie!

Das Porto

zahlt die

rhenag

für Sie!

Das Porto

zahlt die

rhenag

für Sie!

rhenag 
rätsel 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

rhenag 
Kunden werben Kunden 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

rhenag 
erdgas limit 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

Absender

Absender

Absender

Name

Kundennummer

Kundennummer

straße

straße

straße

PlZ/ort

PlZ/ort

PlZ/ort

telefon

Name

Name

telefon

  rhenag siegburg   

  bachstrasse 3, 53721 siegburg  

DiReKt 
Rhenag

Die nächste „energie und mehr“ 
erscheint im sommer; wegen 
der großen Ferien erst August/
september 2015.

Unter den ersten 100 einsendungen 
verlosen wir, zusätzlich zur Prämie von 
60 euro für den Werber, ein apple ipad 
im Wert von 600 euro.

JeDe weRbung ein gewinn!

weiteR ...

Infoline   0800 2 23 23 12
(kostenlos) 
 
Kundenberatung   0800 8 74 36 24  
(telefontasten 0800 8 rhenag)

(kostenlos)

 
Entstördienst   01802 / 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
(eine online-registrierung auf www.epost.de und 

eine einmalige Identifizierung bei Ihrer Postfiliale 

genügen, um dabei zu sein.)


