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ItalIeNISCHeS GeFüHl 
Frische Zutaten, guter Service, angenehme persön liche 
atmosphäre – das „Piazza Siciliana“ lädt ein.

04
eINFaCH uND SICHeR
Das neue Online-Portal der rhenag punktet mit  
Service  und komfort – rund um die uhr.

06 
HeRBStlICHe VIelFalt
Breakdance und Boxenstopp, Mittelalter und Markt-
treiben – und ganz viel mehr bietet die Region.

11 
SIZIlIaNISCHe küCHe 
Zwei klassiker, die einfach großartig schmecken:  
arancini und Penne mit Schinken und Zitrone.

12 
BItte WaRteN
CaRe und CaRe+ von rhenag nehmen Ihnen alle 
Wartungs sorgen ab. und Ihre Heizung läuft rund. 

14 
SICHeR VeRSORGt 
Gleich zwei tochtergesellschaften der rhenag garan-
tieren Sicherheit und Service im Netz. 

17 
auF uND DaVON MIt RHeNaG 
Verlängern Sie den Sommer auf Zypern – eine attrak-
tive Reise mit einem bewährten Partner!

HeIZuNG ZuM NulltaRIF
es sind Wärmewochen – rhenag und Handwerk  
machen die Modernisierung leicht.

Thomas Mehrer, Leiter  
Beschaffung und Vertrieb

Liebe Leserin, lieber Leser, die „ener-
gie und mehr“ lässt den Sommer ungern 
ziehen. Bevor Sie im Herbst die Heizung 
wieder in Gang setzen, haben wir gleich 
mehrere „Haltepunkte“ vorgesehen: unse-
re tipps zum lüften eignen sich besonders 
für wärmere tage. Das rhenag-Produkt für 
die Heizungswartung bietet Ihnen einen 
tollen Service. und bevor die heimische 
ernte in der küche einzug hält, verwöhnen 
wir Sie mit delikaten Speisen aus dem ita-
lienischen Süden oder laden Sie zu einem 

Restaurantbesuch ein – ein Stück Sommer, 
das man nicht missen möchte. Für alle, die 
das Fernweh packt, bieten wir eine Reise 
in die Sonne – von einem bewährten an-
bieter und natürlich sehr preiswert. Wie 
gefällt Ihnen diese spätsommerliche Mi-
schung? ein team von Fachleuten hat the-
menvielfalt und layout der „energie und 
mehr“ gerade mit zwei auszeichnungen 
bedacht. Schreiben Sie uns Ihre Meinung!
Mit herzlichem Gruß,
Ihr
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CleVeR SPaReN

RHeNaG auSGeZeICHNet
Gut gemacht und effizient: um den FOX award bewerben sich Jahr für Jahr kundenmagazine 
und viele andere Veröffentlichungen. Mit der neuen „energie und mehr“ wagte auch die rhenag 
eine teilnahme – und erhielt gleich eine doppelte Bestätigung für das neue konzept: Sowohl die 
Inhalte wie auch das Design-konzept erhielten von einer namhaften experten-Jury je einen Fox 
in Silber. Das Redaktionsteam freut sich, und hat schon mal ein auge auf den goldenen Fuchs 
geworfen. Vielleicht im nächsten Jahr ... ?

NatuR VeRSCHöNeRt 

GRüNeR eINkauFeN
Grüne Produkte liegen im Trend. lebensmittel, klei-
dung, Fairphone – umweltfreundliche Dinge sind be-
gehrt. aber nicht immer ist es ganz einfach, sie in ei-
nem unüberschaubaren angebot zu finden. Was ist fair 
gehandelt, was schont nachhaltig umwelt und klima? 
WeGreen will Verbrauchern die Suche erleichtern – und 
vor allem den kauf. Das unternehmen hat eine Nach-
haltigkeitsampel entwickelt und ein add-on für den PC, 
mit dem man diese Produkte schneller findet.

 Infos unter www.wegreen.de

Geiz ist geil? Der Werbespruch einer Waren-
haus-kette hat seine besten Zeiten längst hin-
ter sich. Wer beim einkauf nur auf den Preis 
statt auf Qualität achtet, zahlt oft lehrgeld. 
Wie informiert man sich seriös übers energie-
sparen? Die rhenag macht Ihnen gleich drei an-
gebote: energiesparende Produkte finden Sie in 

unserem Shop. Checken Sie Ihren Verbrauch 
mit dem energiesparflug durchs ganze Haus 
unter www.energiesparen-mit-rhenag.de. Su-
chen Sie tipps, um Heizenergie und Strom zu 
sparen? Die finden Sie in jeder „energie und 
mehr“ – oder scannen Sie den Code mit Ihrem 
Smartphone ein.

kühe auf der Weide sind ein schönerer anblick als 
eine „nackte“ Gasübernahmestation mitten in der 
landschaft. erst recht, wenn sie obendrein von wilden 
Graffitis reichlich verunstaltet aussieht. Mit einer groß-
angelegten Verschönerungsaktion ließ die rhenag- 
tochter Rhein-Sieg-Netz in thomasberg vier anlagen 
von einem professionellen Spraykünstler bemalen. 
Simon  Horn wählte Motive wie eine Pferdekoppel und 
eine kuhweide, die einfach in die Natur passen. Sechs 
tage und 30 Spraydosen später grasen jetzt kühe, wo 
vorher nur Waschbeton war.

Gasübernahmestation oder Kuhweide? Beides!

WeGreen 
will beim 
nachhalti-
gen Einkauf 
helfen.

SPARTIPPS
Kennen Sie auch www. 

energiesparen-mit-rhenag.de 

und shop.rhenag.de?
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direkt ins  
Portal
Viele wichtige Dinge 

können Sie als rhenag-

Kunde bequem im 

neuen  Online-Portal 

erledigen.

Bequem vom Sofa aus kann 
man wie rhenag-Mitarbeiter 

Kim Böhm mit dem Tablet seine 
Daten und Verträge aufrufen 

und den Service der rhenag im 
Online-Portal nutzen.
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  Es hat 24 stundEn gEöffnEt: das nEuE KundEnportal untEr   

  www.rhEnag.dE biEtEt ihnEn jEtzt noch mEhr Komfort und   

  sichErhEit für allEs, was siE onlinE ErlEdigEn wollEn.  

Zwischenrechnung, eine rechnungskopie und andere schrei-
ben können sie sich anzeigen lassen oder selbst erzeugen – das 
spart Zeit und bringt mehr Durchblick.

neue rechnungsadresse, Bankverbindung und andere per-
sönliche Daten können sie sofort ändern – erspart lauferei und 
schont die nerven.

abschlag anpassen: Wenn sich ihr energieverbrauch vorher-
sehbar ändern wird, können sie ihren abschlag komfortabel an-
passen – ganz einfach und sicher!

eine Verbrauchsübersicht hilft ihnen, immer den Überblick zu 
behalten. sie sehen, wenn ihr Verbrauch gestiegen oder zurück-
gegangen ist. Das schafft Durchblick und spart energie.

Zählerstand mitteilen für erdgas und strom: im online-Portal 
funktioniert das ganz problemlos, auch mit dem smartphone im 
Keller. abschreiben war gestern.

den optimalen Vertrag finden sie mit dem eingebauten tarif-
rechner. ein Vergleich der verschiedenen optionen ist einfach, 
und erspart dauerhaft Kosten.

direkter kontakt mit der rhenag geht so besonders einfach: 
Jede Mitteilung wird ihrer Kundennummer zugeordnet, es geht 
nichts verloren.

online einfacher
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Das Kundenportal der rhenag wird wie das internet portabel und mobil, es steht ihnen 
nach der registrierung unter www.rhenag.de jederzeit und überall zur Verfügung. sie 
können auf ihre Daten zugreifen und Änderungen vornehmen, aktuelle oder archivierte 
rechnungen aufrufen oder mit dem aktuellen Zählerstand eine Zwischenrechnung an-
fordern. Die neuen funktionen nutzen sie dank einer verschlüsselten internet-Verbin-
dung mit hoher sicherheit – auf jedem gerät, mit jedem Browser und Betriebssystem.

 Besuchen sie uns unter www.rhenag.de und nutzen sie das online-Portal. 
Hier die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Zeit FÜr das
WicHtige
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20. September

KindEr fEiErn 
das 11. internationale Kinder-, Jugend- und Kulturfest in siegburg steht unter dem motto 
„die Kinder der Welt“. im Blickpunkt: das große kulturelle und kreative vermögen der in 
deutschland lebenden Kinder, die aus aller Welt stammen. am 20. september gestalten 
zahlreiche vereine, institutionen und initiativen, die sich der arbeit für und mit Kindern und 
Jugendlichen widmen, dieses große familienfest im siegburger stadtzentrum. die Besucher 
erwarten tanz, musik, mitmachaktionen, geschicklichkeitsspiele, jede menge sport und Prä-
sentationen sowie der beliebte Kinderflohmarkt. Ein internationales Kulturprogramm, das 
Kindermusical „Conni“, folkloretanz, Breakdance, Live-rockmusik, leckeres Essen aus aller 
Welt und vieles mehr lassen keine Langeweile aufkommen. auch das spielmobil armin ist 
mit von der Partie. die Kinderrockband „Berlin stereo“ und die rockband „reverse reaction“ 
treten auf; zudem werden musikalische Überraschungsgäste erwartet. die rhenag unter-
stützt das fest mit einer hüpfburg und dem beliebten Kletterturm.

  Fetzige Musik, heisse autorennen, graFFiti-kunst, BauMesse,   

  Märkte und Feste – Mit rhenag ist iM herBst ganz schön  

  viel los in der region. seien sie daBei.  

25.-27. September

rEnnWoChEnEndE am nÜrBurgring

RaSant in
den HeRbSt

die motoren dröhnen, es wird um jeden Platz gekämpft, harte 
arbeit fürs team beim Boxenstopp – erleben sie das vorletzte 
saisonrennen der deutschen tourenwagen-meisterschaft, kurz 
dtm, live am nürburgring. die rhenag verlost zehn mal je zwei 
Wochenendtickets. Weltklassepiloten fahren vom 25. bis 27. sep-
tember um den sieg. insgesamt stehen 18 meisterschaftsläufe in 
dieser saison auf dem Programm – jeweils zwei pro Wochen-
ende. den Besuchern wird auch abseits des renngeschehens viel 

geboten: Bekannte musiker sorgen für gute stimmung, souve-
nirjäger kommen beim Pitwalk sowie den autogrammstunden 
auf ihre Kosten und stuntshows machen die Wochenenden zu 
einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Erlebnis.

 Rufen Sie am 16. September von 10 bis 11 Uhr an unter  
(0 22 41) 107-377. Mit etwas Glück gewinnen Sie zwei tickets. 
gewinner werden informiert, der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vereine 
präsen-

tieren 
sportliche 

und mu-
sikalische 

Shows.
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Am Nürburgring geht es 
im September heiß her: 
Die DTM ist zu Gast. 
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27. September

hErBstmarKt in daadEn
am 27. september lockt der herbstmarkt in die orts-
mitte. vereine und gastronomen sorgen für das kuli-
narische angebot, ab mittag öffnen auch die Einzel-
händler ihre türen. die rhenag unterstützt das von der 
aktionsgemeinschaft daaden organisierte fest.

17. Oktober

hErBstmarKt in gEBhardshain
am 17. oktober findet in gebhardshain der traditionelle herbst-
markt statt. man kann an den ständen vorbeischlendern, sich vom 
kulinarischen angebot begeistern lassen oder den Konzerten lau-
schen. die Kleinsten können Karussell fahren oder mit einer modell-
eisenbahn. auf dem Kinderflohmarkt gibt es so manches schnäpp-
chen – spielzeug, Bücher, Computerspiele.

bis 27. September

KönigssommEr in  
KönigsWintEr
Bis zum 27. september stellen in der halle 3 der Lem-
merzwerke unter dem motto „große Kunst in großen 
hallen“ namhafte Künstlerinnen und Künstler ihre Wer-
ke aus. die halle wird zu einer ausstellungsfläche für 
Kunstwerke, die das gewohnte format sprengen und 
den ort mit ihrer visuellen Präsenz einnehmen. dazu 
gibt es samstags ab 19:30 uhr Livemusik. 

am 19. und 20. September stehen marktplatz und 
Park haus Bachem anlässlich des 1000-jährigen Beste-
hens der stadt Königswinter ganz im sinne traditionel-
ler handwerksberufe. der markt „villa winetre“ zeigt 
das Leben im mittelalter. der Eintritt ist frei!

17. und 18. Oktober

rhEnag rittErfEst in 
mEttmann
musik von dudelsack und drehleier erklingt, trom-
melschläge schallen über den Platz – schon von Wei-
tem macht der historische markt seinem namen alle 
Ehre. Wer in das markttreiben eintaucht, kann allerlei 
Mittelalterliches erleben und erstehen: klassische 

räucherharze, geheimnisvolle amulette und 
talismane, Kleider und geschmeide, Kerzen-

leuchter, schatullen, felle, töpferwaren 
oder feine Leder- und filzarbeiten. 
viele gegenstände werden während des 
marktes und vor den augen der Zuschau-
er in handarbeit gefertigt. Wer ausgiebig 
geschaut, gebummelt und gestaunt hat, 

kann sich auf mittelalterli-
che art mit Wildfleisch 
und gemüsefladen stär-
ken. Bei Einbruch der 
dämmerung tauchen 
hunderte Kerzen und 

öllampen den markt in 
ein zauberhaftes Licht.

8. november

12. KirChEnEr 
stadtfEst mit 
martinsmarKt
um 11 uhr beginnt das Kirchener 
stadtfest. die Besucher erwartet 
am sonntag, den 8. november ein buntes Programm:
•  nonstop-Bühnenprogramm auf dem Parkdeck Lindenstraße 

(musik, gesang, tanz und Kinderprogramm)
•  martinsmarkt vom rathaushausplatz über die Linden-,  

Brücken-, Bahnhofstraße bis zum Bahnhofsvorplatz
•  ausstellungen (Kunst und Kultur), ratssaal und villa Kraemer
•  verkaufsoffener sonntag von 13 bis 18 uhr 
•  tag der offenen tür in der gelben villa sowie der sparkasse
um 18 uhr beginnt das musikalische rhenag-feuerwerk auf der 
showbühne: „rhenag meets music” mit „de Köbesse“ und der 
Westernhagen Coverband  – „mit 18 band“. der eintritt ist frei.

7. und 8. november

ZuKunft haus
rund um immobilien, Energie und Einrichtung präsentieren vie-
le  hersteller auf der messe ZuKunft haus ihre Produkte und 
dienstleistungen. die Besucher können sich über finanzierungs-
möglichkeiten, modernisierung, sanierung, sicherheit und vieles 
mehr informieren. auch die rhenag ist dabei und berät sie zu ak-
tuellen Produkten und rund ums Energiesparen. 

15. Oktober

KonZErt dEr Profis
der Bergische Jazzworkshop geht in die dritte runde: vom 16. bis 
18. oktober findet ein Workshop mit abschließendem teilneh-
merkonzert statt. das dozentenseptett stimmt sich am vorabend, 
15. oktober um 20 uhr, mit einem Konzert ein. 
Karten für das Jazz-Konzert an der abendkasse im antonius-
kolleg, Pfarrer-schaaf-straße 1, 53819 neunkirchen-seelscheid, 
kosten 18 Euro, ermäßigt 10 Euro für schüler und studenten. 

Trompete, Piano, Saxofon, 
Gitarre, Bass und Schlagzeug 

sind die Zutaten für das 
Jazzkonzert der Profis.
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Eugenio Triscari bietet ein täglich 
wechselndes Angebot von Speisen.

Rechts: Direkt an der Kölnstraße 
liegt das Restaurant Piazza Siciliana.
Auf der Terrasse im Innenhof sitzt 
man im Sommer besonders schön. 
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Verwinkelte Ecken, kleine Nischen, 
aber auch Platz für große Tafeln – im 

Piazza Siciliana findet jeder  
ein passendes Fleckchen. 

Ein stückchEn
italiEn 

  In Hangelar betreIbt FamIlIe trIscarI Das restaurant PIazza sIcIlIana..  

  HIer kommen nur beste unD FrIscHe zutaten auF Den tIscH. Der cHeF..    

  begrüsst seIne gäste PersönlIcH, Das geHört zum guten servIce Dazu. .

Eugenio triscari stellt einen teller mit frischem 
Rucola-Salat, Parmesanspalten und fein geschnitte-
nem Rinderfilet auf den tisch. Kräuter aus dem eige-
nen Garten zieren den tellerrand. „Buon appetito“, 
wünscht triscari, inhaber des Restaurants Piazza Si-
ciliana. Hier erleben die Gäste das typische italieni-
sche lebensgefühl. Man sitzt entweder in kleinen Ni-
schen oder an großen tischen – alle liebevoll gedeckt. 
Draußen lädt eine große terrasse mit bunten Olean-
derbüschen und wildem Wein, der an Wänden rankt, 
zum Genießen und zum Verweilen ein. eugenio triscari 
ist seit 2002 Geschäftsführer, seit diesem Jahr führt 
er den elterlichen Betrieb gemeinsam mit seiner Frau 
Alexandra. Beide legen viel Wert auf frische Zutaten, 
hohe Qualität und guten Service. Mit der rhenag ist die 
Familie schon seit vielen Jahren als Kunde verbunden. 
Die eltern Sebastiano und Santa triscari eröffneten das 
Restaurant 1994 – zuerst in den Südarkaden in Sankt 
Augustin, 1999 zogen sie nach Hangelar in die Köln-
straße 92. 
 
  FamiliE arbEitEt hand in hand
eugenio triscari hat seine Ausbildung komplett im el-
terlichen Betrieb absolviert. er ist gelernter Pizzabä-
cker, hat im Service und in der Küche gearbeitet und 
kennt sich auch hinter den Kulissen des Restaurantbe-
triebs gut aus. Der 39-Jährige kümmert sich um den 
einkauf, die Kalkulation, die Speisekarte, die tageskar-
te, den Service und seine Gäste. Nach dem einkauf am 
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Morgen spricht er mit seinen Köchen die tagesgerichte 
durch. „Mein Ziel ist es, eine gleichbleibend hohe Qua-
lität zu liefern. Deshalb stimme ich die Gerichte einzeln 
mit den Köchen ab. Jeder bringt seine Vorstellungen 
mit ein, und am ende wird ein tolles Gericht daraus“, 
erklärt triscari. Seine Frau Alexandra erledigt die 
Buchhaltung und steht mittags auch hinter der theke. 
Vater Sebastiano und Mutter Santa helfen ebenfalls 
mit – hauptsächlich im Service, oder in der Urlaubs-
zeit am Pizzaofen oder hinter der theke. Schwester 
Donatella unterstützt ihren Bruder im Service. Jedes 
Familienmitglied trägt so seinen teil zum Gelingen des 
Restaurants bei. Neun Mitarbeiter plus drei bis vier 
Aushilfen arbeiten mittags und abends Hand in Hand, 
damit die Gäste sich wohlfühlen und delikate Speisen 
genießen können. 

  GutE PartnEr – sEit JahrzEhntEn
90 Gäste haben im Restaurant Platz, draußen auf der 
terrasse noch einmal genauso viele. „Wir haben viele 
Stammgäste. es ist sinnvoll, einen tisch zu reservieren“, 
sagt Alexandra triscari. 
Ständig wechselnde ta-
gesgerichte und saisonale 
Produkte – darauf legt eu-
genio triscari besonders 
viel Wert. „Unsere Gäste 
wünschen sich neben den 
bekannten Speisen von 
der Karte einfach regel-
mäßig Abwechslung. Die 
möchten wir ihnen auf 
hohem Niveau bieten“, sagt der Geschäftsführer. Da-
mit Nudeln, Pizza, Fisch, Fleisch & Co. auf den Punkt 
genau richtig gegart, gebacken, gekocht, gebraten und 

gegrillt sind, benötigt Familie triscari regelmäßig und 
zuverlässig eine Menge Strom und Gas. Beides bezie-
hen sie vom ersten tag an von der rhenag. Dafür kommt 

Kundenberater Uwe Resch 
am Ruhetag oder in den 
Pausen vorbei. er nimmt 
sich Zeit für Familie tris-
cari. „Mit Herrn Resch 
haben wir einen festen 
Ansprechpartner, einen 
persönlichen Kontakt, der 
uns in allen Fragen kom-
petent und hilfsbereit zur 
Seite steht. Damit fühlen 

wir uns wohl, können uns ganz auf unseren Restaurant-
betrieb konzentrieren und sind einfach rundum zufrie-
den“, sagt das ehepaar triscari.

kOntakt
Alexandra und Eugenio Triscari freuen  

sich auf Ihren Besuch!

restaurant Piazza siciliana

Kölnstraße 92, 53757 Sankt Augustin,  

Telefon (0 22 41) 20 51 57 oder 20 24 64

Gemischte Vor-
speisen, Fleisch 
oder Gemüse 
– alle Gerichte 
werden frisch 
zubereitet.

„ich PrüFE JEdEn 
tEllEr. Qualität ist Für 

uns das a und O.“
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zutaten: 500 g reis (arborio oder roma), 0,2 g safran, 2 Eier, 100 
g Pecorino, salz. Füllung: 200 g gemischtes hackfleisch, 1 kleine 
zwiebel, 1 kleine möhre, 1/2 selleriestange, 400 g schältomaten, 
1 El tomatenmark, 1 Glas Weißwein, je 2 lorbeer- und basilikum-
blätter, 150 g caciocavallo, 100 g Erbsen, Olivenöl, salz und Pfef-
fer. Panade: 3 Eier, Paniermehl, Erdnussöl (zum Frittieren)

zubereitung: Öl in einer Pfanne erhitzen, gehackte Zwiebel, Möh-
re und Sellerie anschmoren. Fleisch und tomatenmark hinzugeben, 
mit Wein begießen. Rühren und verdunsten lassen, tomaten, erbsen, 
lorbeer und Basilikum dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
etwa 2 Stunden auf kleiner Flamme einkochen, ab und zu umrühren.
Reis in wenig Wasser (leicht gesalzen) bissfest kochen, abgießen und ein 
paar Minuten abkühlen lassen. in eine Schüssel geben, Pecorino, eier und 
Safran, in etwas kaltem Wasser aufgelöst, hinzufügen und sorgfältig ver-
mengen. 
Hände anfeuchten, eine Handvoll Reis zu einem Schüsselchen formen. 
Mulde mit erbsen und Hackfleischsoße füllen. Gewürfelten Caciocaval-
lo hinzufügen und mit einer dünnen Schicht Reis verschließen. 
Als Kugel oder ei geformte Arancini in geschlagenem ei und Paniermehl 
wälzen, in einem topf mit erdnussöl frittieren. Goldbraune Arancini auf 
Küchenpapier abtropfen lassen und heiß servieren.

Arancini eignen sich als Vorspeise, Zwischenmahlzeit oder Menügang.

die «sizilianische blüte». man nehme: 500 g Pennette rigate, 100 g kochschinken, 
100 g butter, 1 El mehl, 500 g sahne, 2 knoblauchzwiebeln, 3 unbehandelte zitronen 
(schale und saft), Petersilie, salz, Pfeffer.

zubereitung Gehackten Knoblauch in But-
ter andünsten. Schinken und Zitronenscha-
len in feinen Streifen hinzugeben, leicht 
andünsten, Mehl untermischen. Mit Sahne 
ablöschen und aufkochen, mit Salz, Pfeffer 

und Zitronensaft würzen. 
Nudeln in gesalzenem Wasser al dente ko-
chen, abtropfen lassen und mit Soße über-
gießen. Mit Zitronenscheiben und Petersilie 
garnieren.

PeNNette Mit ZitRONeN UND SCHiNKeN

ARANCiNi

Köstlich und klassisch: sizilianische Arancini

sizilianischE 
OFFEnbarunG
  olIven aus süDItalIen, WeIzen Der römer, arabIscHer reIs unD zItrusFrücHte, gemüse   

  aus sPanIen – Für DIe sIzIlIanIscHe kücHe Hat DIe ganze Welt beste zutaten sPenDIert.  
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  Service lohnt: Wenn ihre heizung ein Auto Wäre, Sollte   

  Sie regelmäSSig zur inSpektion. AlSo einmAl im JAhr.  

Nein, der Vergleich hinkt nicht: Ihre heizung leistet 
so viel, wie ein auto, das Jahr für Jahr mehr als einmal 
rund um die erde fährt. gut, dass die meisten Verschleiß-
teile länger halten als Bremsen und reifen. Beim tanken 
mal den reifendruck prüfen, Wasser für die Scheiben-
wischer nachfüllen, Lack und gummi pflegen – all das 
entfällt bei der heizung, Beulen im Blech hat sie auch 
keine. aber: regelmäßige Wartung und Pflege müssen 
trotzdem sein. Schließlich altern nicht nur Brenner und 
kessel, sondern auch Ventile verschleißen, an Leitungen 
und heizkörpern nagt der Zahn der Zeit. 

  deN fachmaNN frageN
Woran erkennt man den Verschleiß, und wann ist es 
Zeit, an eine erneuerung zu denken? diese Frage kann 
Ihnen der Fachhandwerker Ihrer Wahl am besten be-

antworten. er nimmt das gesamte heizsystem unter 
die Lupe, er reinigt verschmutzte teile, erneuert ab-
genutzte und stellt die heizung richtig ein. ob sie das 
erdgas sauber verbrennt oder nicht, macht einen gro-
ßen unterschied: Bis zu 30 Prozent mehr verbraucht 
eine schlecht gewartete heizung. Sie liefert weniger 
Wärme und verbraucht dennoch mehr „treibstoff“. 
Vielleicht ist eine neue heizung sogar die bessere 
Wahl: sparsame erdgas-Brennwerttechnik, eine effi-
ziente heizungspumpe, Solarthermie für die nutzung 
der Sonnenwärme, ein größerer Warmwasserspeicher 
– all das sind Faktoren, die helfen, Ihre energierech-
nung dauerhaft zu senken. ebenso wie der hydrauli-
sche abgleich. kostet zwar etwas, spart aber noch 
mehr. und jetzt, vor Beginn der heizperiode, ist die 
beste Zeit dafür. 

bitte WarteN

Beinahe eine Selbst-
verständlichkeit: 
Große, aber auch 
kleine Heizungs-
anlagen brauchen 
Wartung. Sie arbeiten 
dann sparsamer und 
zuverlässiger.
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13    rhenag Produkte

Heizung in Topform: Mit care und care+ erhalten 
Sie bei der rhenag die Wartung inklusive.

daS BrIngt eS

Oliver Weber von 
der rhenag: „Ihre 

neue Heizung 
ist eine wichtige 

Zukunftsinvestiti-
on. Wir möchten, 
dass Sie sparsam 

und effizient 
heizen. Das liegt 

im Interesse jedes 
Kunden – und 

auch von Umwelt 
und Klima.“

eine jährliche Wartung Ihrer heizungsanlage bringt viele Vorteile. allen vor-
an: Sie schonen die umwelt und senken Ihre kosten der Lebenshaltung.

1  Ihre heizung ist optimal eingestellt und arbeitet sauberer und spar-
samer. der Wohnkomfort steigt fühlbar. 

2  die gereinigte anlage verbrennt erdgas effizienter und emissions-
ärmer, ohne technische Probleme und hält länger. 

3  eine rechtzeitige Wartung erspart oft größere reparaturen. Sie sind  
vor unangenehmen Überraschungen sicher und sparen kosten.

4  Ihr handwerker berät Sie, wie Sie die anlage beizeiten erneuern  
oder auf den neuesten Stand bringen können.

» limit Sichern Sie sich erdgas mit festpreis-garantie

» best  nutzen Sie unsere bestabrechnung

» direct Schnell und bequem: kommunizieren Sie online

» eco handeln Sie umweltbewusst: erdgas cO2-neutral

» care  Wir kümmern uns: Wartung inklusive

erdgaS SeLeCt:  
angeBot naCh WahL

Care+: Wartung mIt PLuS
care ist eine Zusatzoption für erdgasSeLeCt. Ihr Service-Plus bei rhenag: 
Für 10 euro zusätzlich im monat erhalten Sie eine jährliche Wartung vom 
Installateur. So können Sie sicher sein, dass Ihre anlage optimal eingestellt 
ist und sparsam arbeitet. Sie bekommen dafür von der rhenag einen gut-
schein für einen handwerker Ihrer Wahl.
care+ erweitert diesen Service. care+ schließt auch reparaturen ein, wenn 
Sie eine neue heizung installieren. Während der ersten fünf Jahre und 
gegen einen monatlichen aufpreis von 20 euro (im Vergleich zu erdgas-
SeLeCt, nur 10 euro gegenüber care). 
Ihr Vorteil: Wichtige reparaturen werden fachmännisch ausgeführt, und 
Ihre heizung bleibt nach ablauf von herstellergarantie und gewährleis-
tungsfrist in bestem Zustand. 

KONtaKt
Sie erfahren mehr bei der 

Kundenberatung unter 

0800 8 74 36 24 (kostenlos) 

oder per E-Mail an  

vertrieb@rhenag.de. 

die genauen bedingungen und eine Liste aller teilnehmenden installateure  
finden Sie unter www.rhenag.de/privatkunden/care
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14    Netz

Sicher
VerSorgt

rhein-Sieg-Netz und Westerwald-Netz heißen die 
beiden neuen Netzgesellschaften der rhenag. Wie 
ihr Name verrät, ist die eine in Nordrhein-Westfalen 
tätig, die andere kümmert sich um die Versorgungs-
netze in Rheinland-Pfalz. Für die Kunden der rhenag 
ist Kontinuität garantiert: Sie erhalten weiterhin die 
gewohnt hohe Versorgungsqualität. Gut ausgebilde-
te und erfahrene Mitarbeiter sorgen für Planung, Bau 
und den Betrieb der Netze. Mathias Vieten ist einer 
der rund 15 Mitarbeiter von Westerwald-Netz. Der 
Netzmonteur arbeitete zuvor 21 Jahre bei der rhenag , 
bevor er nun zum rheinland-pfälzischen Netzbetreiber 
wechselte. „Unseren Kunden fällt natürlich auf, dass 
wir mit anderen Autos und anderer Kleidung unter-
wegs sind. Ich erkläre ihnen dann einfach, dass wir 
nun zu einer tochterfirma der rhenag gehören. es ist 

wichtig, auf Kunden zuzugehen und sie zu informieren. 
Dadurch vermeiden wir Unklarheiten und können wie 
gewohnt arbeiten“, erklärt der 43-Jährige. Die Aufga-
ben der teams sind vielfältig: Sie stellen Gasanschlüs-
se her, bauen zähler ein und aus, kontrollieren Schie-
ber, prüfen Hinweisschilder und Leitungen, erledigen 
technische Büroarbeiten und übernehmen den ent-
stördienst. Das nötige Material für seine Aufträge holt 
Vieten sich jeden Morgen bei den Kollegen im Lager 
ab. „Dabei behalte ich den Bestand im Blick und gebe 
den Meistern bei Bedarf Rückmeldung, wenn neues 
Material bestellt werden muss. Die übernehmen das 
dann“, erklärt der Netzmonteur. In der Regel ist Vie-
ten allein unterwegs, bei aufwendigeren Arbeiten hilft 
schon mal ein Kollege mit – zum Beispiel bei einem 
Gasanschluss. Rund 100 bis 150 Kilometer fährt der 

  rhenag hat zwei netzgesellschaften gegründet, die ab sofort die  

  Versorgungsnetze für strom, gas und wasser betreuen. für die  

  Kunden der rhenag ändert sich dadurch nichts.  

Waldemar 
Staneczek 

(links) ist für 
Rhein-Sieg-

Netz tätig, 
Mathias 

Vieten für 
Wester-

wald-Netz.



15    Netz

Zähler, Regler, Rohre – die Netzmonteure  
benötigen viel Material für ihre Aufgaben.

KoNtAKt
Rhein-Sieg Netz GmbH

Bachstraße 3, 53721 Siegburg

www.rhein-sieg-netz.de

Westerwald-Netz GmbH

Geishardtstraße 44, 

57518 Betzdorf-Alsdorf

www.ww-netzgesellschaft.de

Gas-Störungsnummer rund um die Uhr – für alle rhenag-Kunden: 

01802 / 48 48 48 (6 Cent im Festnetz, mobil maximal 42 Cent)

Netzmonteur jeden tag kreuz und quer durch das ge-
samt Versorgungsgebiet der rhenag im Westerwald. 

  leicht zu erKeNNeN sind die Monteure der 
beiden Netzgesellschaften an ihrer Arbeitskleidung 
in Blau und Orange, den Autos mit den entsprechen-
den Logos darauf sowie einem persönlichen Ausweis. 
„Wenn uns jemand die tür öffnet, zeigen wir ohne 
Aufforderung unseren Ausweis. Damit ist der Kunde 
auf der sicheren Seite und weiß, dass er es tatsächlich 
mit den Mitarbeitern der rhenag-Netzgesellschaften 
zu tun hat“, erklärt Waldemar Staneczek. Der Baube-
auftragte des Rhein-Sieg-Netzes kümmert sich um die 
Ausschreibungen und Beauftragung von Fremdfirmen, 
überwacht und überprüft deren Arbeiten und kontrol-
liert die Baustellen. 

INteRVIeW

Fo
to

s:
 M

ar
ti

n 
Le

cl
ai

re

Dr. Bernd ganser,
geschäftsführer der beiden 
Netzgesellschaften

Seit diesem Jahr gibt es die bei-
den Gesellschaften Rhein-Sieg-
Netz und Westerwald-Netz. Ge-
schäftsführer Dr. Bernd Ganser 
erläutert die Hintergründe.

Herr Dr. Ganser, warum hat die rhenag zwei Netzge-
sellschaften gegründet?
Das hat in erster Linie rechtliche und regulatorische 
Gründe. Wir erfüllen damit die Vorgabe des energie-
wirtschaftsgesetzes, das die trennung des Netzbe-
triebs vom sonstigen Geschäft eines energieversor-
gungsunternehmens vorschreibt. Hintergrund ist eine 
diskriminierungsfreie Ausgestaltung und Abwicklung 
des Netzbetriebs. 

Warum gleich zwei Netzgesellschaften?
Wir versorgen Kunden in Nordrhein-Westfalen und in 
Rheinland-Pfalz mit energie. Mit je einer Gesellschaft 
für jedes Bundesland berücksichtigen wir die unter-
schiedlichen kommunalen Strukturen und stärken die 
kommunale Partnerschaft.

Welche Aufgaben übernehmen sie?
Die beiden Netzgesellschaften planen, bauen und be-
treiben die Versorgungsnetze für Strom, Gas und Was-
ser. Melden Kunden eine Störung, beheben die Mitarbei-
ter der Netzgesellschaften sie. Gleiches gilt zum Beispiel 
für die erneuerung von Rohrleitungen in der Stadt. Un-
sere Kunden bemerken lediglich, dass die Monteure nun 
andere Kleidung tragen, die Autos und Ausweise anders 
aussehen und eben nicht mehr rhenag im Vordergrund 
steht. Ansonsten ändert sich für sie nichts. 

Jeden 
Morgen holt 
Mathias 
Vieten  
(links) das 
nötige 
Material im 
Lager ab. 



Freie Handwerkerwahl
Rundum-Sorglos-Paket

Keine Investitionskosten

16    WärmeWochen

Eine neue Heizung kann's besser: Sie schont die Um-
welt, sie verbraucht weniger, vor allem aber spart sie 
Geld. Wenn die Anfangsinvestition nicht wäre ... Für alle 
hausbesitzer, die gern modernisieren würden, aber bis-
her davor zurückschrecken, fällt dieses hürde jetzt weg: 
Von der rhenag kommt die „heizung zum nulltarif“: 
Sie schließen einen Vertrag mit der rhenag und zahlen 
nur einen monatlichen Grundpreis, der Installation und 
Wartung der neuen heizung schon einschließt. hinzu 
kommen nur noch die Verbrauchskosten für erdgas. 

  EffiziEnt und sparsam
Wer seine alte Anlage gegen eine neue tauscht, profi-
tiert so gleich mehrfach: mit einer neuen erdgas-Brenn-
wertheizung sind Sie technisch auf dem neuesten Stand. 
Und Sie sparen damit bis zu 30 Prozent energiekos ten. 
erkundigen Sie sich bei Ihrem Installateur. Sie haben 
natürlich freie Auswahl, bei der Technik und auch beim 
hersteller. Der handwerker legt Ihnen ein Angebot 
vor, das Sie einfach an die rhenag weiterreichen. Von 
der rhenag erhalten Sie ein rundum-Sorglos-Paket: Sie 
finanziert die Anlage über einen Zeitraum von zehn Jah-

HEizung zum 
nulltarif

  Ihre heIzung Ist In dIe Jahre gekommen   

  und könnte eIne erneuerung vertragen?   

  dann kommt das angebot der rhenag   

  wIe gerufen. Jetzt sInd wärmewochen!  

WärmeWochen 
BIS noVemBer

rHEnag fragEn
Wir beraten Sie gern. Rufen Sie 

uns an unter 0800 3 68 42 43 

(kostenlos) oder schreiben Sie an 

waermeservice@rhenag.de 

heizung zum nulltarif, Wärme-
komfort ohne hohe Startkosten: 
Das Angebot der rhenag gilt bis 
zum 30. november. Fragen Sie 
Ihren Installateur nach einem An-
gebot – alles Weitere regelt die 
rhenag für Sie.

ren, der von Ihnen ausgewählte Installateur übernimmt 
zudem die Wartung. Sie nutzen umweltschonendes 
erdgas besonders sparsam und effizient und müssen 
sich um nichts weiter kümmern. Für dieses Paket zahlen 
Sie einen festgeschriebenen monatlichen Grundpreis 
und die Kosten für erdgas je nach Verbrauch. 
möchten Sie mehr erfahren? Wir geben Ihnen gern nä-
here Informationen und beraten Sie individuell für eine 
maßgeschneiderte heizung zum nulltarif. 



Ihr Urlaubsort: Latchi
In Zyperns Nordwesten haben wir in unserem Hotel-
schatz Akamanthea Holiday Village ein Zimmer für Sie 
reserviert! Das familiäre Hotel ist der perfekte Aus-
gangspunkt für Wanderungen im Akamas Naturpark mit 
seinen zerklüfteten Küsten und romantischen Buchten.

Ihr 4-Sterne-Hotel: Akamanthea Holiday 
Village (Landeskategorie A) 
Lage: Zwischen dem Städtchen Polis und dem Fischerort 
Latchi (ca. 45 km vom Flughafen Paphos entfernt).
Einrichtungen: Lounge, Restaurant, Hallenbad 
(beheizt von Dezember - März), Sauna (1 x 45 Minuten 
pro Aufenthalt inkl., sonst gegen Gebühr), Miniclub 
(6 - 12 Jahre), Swimmingpool (nicht beheizt), separates 
Kinderbecken, Terrasse mit Liegestühlen und 
Sonnenschirmen (nach Verfügbarkeit). 
Hinweise: Hotel- und Freizeiteinrichtungen teils gegen
Gebühr. Tragen des All-Inclusive-Armbandes erforderlich.

Wunschleistungen pro Person/Woche
 •  Zuschläge: Studio zur Alleinbelegung 0 €, 

Appartements ab 20 €, 
Verlängerungswoche mit All-Inclusive ab 200 €

• Ausflugspaket ab 12 Jahre 99 €
• Wanderpaket 129 €

Den Sommer auf der Götterinsel verlängern

So heiß ist der Winter auf Zypern

4-Sterne-Hotel Akamanthea Holiday Village
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Buchung & mehr Informationen 

  8-tägig inkl. Flug
  4-Sterne-Hotel
  All-Inclusive
  Ausflugs- und 
Wanderpakete 
buchbar

Inklusivleistungen
•   Charterfl ug mit Germania (oder gleichwertig) 

nach Paphos und zurück in der Economy Class 
•  Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen 
•  7 Übernachtungen im 4-Sterne Hotel 

Akamanthea Holiday Village (Landeskat. A) 
im Studio mit All-Inclusive

•  Deutschsprachige Reiseleitung

ab  499€
pro Person
im Studio

Direktlink: www.berge-meer.de/HHP001

www.berge-meer.de
Tel. 0 26 34 / 962 62 08  tägl. 8-22 Uhr

 Ihr rhenag Gutschein-Code*:
62717L4IG1X8M3GK
Einlösbar bis zum 30.11.2015 unter:
www.berge-meer.de oder
Tel. 0 26 34 / 962 62 08  tägl. 8-22 Uhr
*Nur 1 Gutschein pro Buchung direkt bei Berge & Meer ein-
lösbar. Keine Barauszahlung. Nicht einlösbar auf bestehende 
Buchungen und auf Kaufgutscheine. Nicht kombinierbar mit 
weiteren Rabatten. Mindestreisepreis: € 450.-

Keine Lust auf deutsches Schmuddelwetter? Dann reisen Sie doch der 
Sonne hinterher und gönnen Sie sich eine Auszeit am Mittelmeer! Ob 
entspannt am Strand oder bei ausgedehnten Wandertouren - auf der 
Götterinsel lässt es sich wunderbar überwintern.

Urlaubsort Latchi

Gutschein
50€
gültig für viele 

Angebote aus 
der Berge & Meer-
Reisewelt

TERMINE UND PREISE 2015/16  pro Person
Abflughafen Düsseldorf
Preise Termine
Saison A
8-tägig 499 €    

2015:  09.12.  16.12.

Saison B 
8-tägig 599 €    

2015:  02.12.
2016:  06.01.  13.01.  20.01.  27.01.  03.02.

Saison C 
8-tägig 649 €    

2015:  18.11.  25.11.
2016:  10.02.  17.02.

Saison D 
8-tägig 699 €    

2015:  28.10.  04.11.  11.11.  23.12.  30.12.
2016:  24.02.  02.03.  09.03.  16.03.  23.03.

Saison E 
8-tägig 749 €    

2016:  30.03.  06.04.  13.04.  20.04.

REISE-CODE: HHP001    KENNZIFFER: 103/118

Vorteile
•  Zug zum Flug 2. Klasse inklusive ICE-Nutzung

rhenag präsentiert:

51440_Rhenag-Gutscheinanzeige.indd   1 13.08.15   09:29



18    rätsel

Die Blätter fallen, der Wurm sticht den Apfel, der Igel geht auf Nahrungssuche – entdecken sie die kleinen, feinen Unterschiede: Wie 
viele Abweichungen erkennen sie zwischen den beiden Bildern? tragen sie auf der Postkarte rechts Ihre Antwort ein. Fertig. Verges-
sen sie nicht Ihre Adresse! Mit etwas Glück gewinnen sie einen von eines von drei hochwertigen tablets von Apple!

Das Rätsel
Des HeRbstes 

  Der Herbst bringt WinD unD sturm – aucH mal stärker, als uns lieb ist.  eHe Das .      

  laub fällt, reifen beeren unD frÜcHte. aucH Der igel bekommt einen teil Davon ab. .  
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  1. – 3. Preis  

tolle PreIse

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. 

Ihre Heizung hat eine regelmäßige 
Wartung verdient. Informieren Sie 
sich über CARE und CARE+ (siehe 
Seite 12). Sind Sie interessiert? Dann 
füllen Sie die Postkarte rechts  
aus und fordern Sie ausführliche 
Informa tionen bei der rhenag an.

Ihre WerBUNG 
lohNt sIch!

cAre – erDGAs, 
DAs sIch UM 
DIe heIzUNG 
küMMert.

Je ein Apple iPad mini 3 im 
Wert von 500 Euro.

Gewinnen Sie ein Tablet der 
neuesten Generation mit 
Retina-Display. Kinderleicht 
zu bedienen und leistungsstark 
wie nie zuvor. Für Videos und 
Internet, für Musik, Apps, Fo-
tos und vieles andere mehr. 

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 
erdgas cAre
Bachstraße 3
53721 siegburg 

rhenag 
kunden werben kunden 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

Absender

Name

straße

Plz/ort

telefon

kundennummer

Absender

Name

straße

Plz/ort

telefon

Absender

kundennummer

straße

Plz/ort

Name

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!



  rHenag siegburg   

  bacHstrasse 3, 53721 siegburg  

DiRekt 
RHenag

Freuen sie sich auf die nächste 
„energie und mehr“. Ausgabe 3 
erscheint im Dezember 2015.

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.)

  Die rHenag ist iHr verlässlicHer energie-Partner.   

  emPfeHlen sie uns Weiter. es loHnt sicH!  

Wie viele kleine Abweichungen 
haben Sie auf Seite 18 entdeckt?

sPielenD geWinnen! 

kunDen WeRben 
kunDen

  stÜrmiscHer WinD, Welkes laub unD reicHe ernte.   

  raten sie mit unD geWinnen sie ein iPaD von aPPle.  

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 

Das ist DeR neue kunDe 

antWoRt: icH entDecke

   3  Unterschiede 

   5  Unterschiede 

   9  Unterschiede 

  Das runDum-sorglos-Paket Der rHenag   

  bietet iHnen sicHerHeit unD komfort.  

VoRteil: eRDgas 
caRe+ 

e-Mail

   Informieren sie mich bitte über alle erdgasselect Produkte der rhenag

    Informieren sie mich per e-Mail an die angegebene Adresse

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

   Bitte schicken sie mir weitere Informationen über cAre und cAre+.

micH inteRessieRt iHR angebot 

Zutreffende Antwort bitte ankreuzen. Einsen-
deschluss ist der 2. Oktober. Das Los entschei-
det, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


