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Wenn Wände sprechen
eine thermografie kann verborgene Wärmebrücken 
oder bauliche Mängel aufdecken.

04
schlaue Geräte
alles perfekt vernetzt – wie hausgeräte künftig mitei-
nander kommunizieren und energie sparen helfen.

06 
Freude und VorFreude
die adventszeit lädt zum Marktbesuch ein und ist  
die Zeit der guten Werke.

11 
ideal Fürs Fest
putenkeule und Forellenfilet: nicht aufwendig, nicht 
schwer – zwei hervorragende Festspeisen.

12 
Vorteil Festpreis
kennen sie erdgas liMit? Bei der rhenag erhalten  
sie eine preisgarantie bis 2017. auch für strom!

16 
praktisch und nütZlich
kontrast programm im rhenag shop: die Wetterstation 
für kalte und warme tage.

17 
Verreisen iM Winter
Baden auf korsika, im Mittelmeer kreuzen, südafrika 
entdecken – planen sie jetzt ihre schönsten Wochen!

auF nuMMer sicher 
es bietet komfort und sicherheit und ist leicht zu 
bedienen: neues vom rhenag smarthome.

Thomas Mehrer, Leiter  
Beschaffung und Vertrieb

Liebe Leserin, lieber Leser, es ist Winter, 
es wird kalt. läuft ihre heizung zur höchst-
form auf, oder gibt es nachholbedarf? Wir 
beraten und helfen gern. Wie hoch oder 
niedrig die energierechnung ausfällt, hängt 
wesentlich auch vom Gebäude ab. ob da-
mit alles in ordnung ist, ermittelt eine 
thermografie, wie wir sie in dieser ausgabe 
vorstellen. nutzen sie jetzt im Winter unser 
günstiges angebot. danach können sie sich 
hoffentlich entspannt zurücklehnen. Ge-
nießen sie schon den komfort eines „smar-

ten“ heims? so gar nicht nebenbei bringt 
ihnen das mehr sicherheit: mit sensoren, 
die auf Bewegung reagieren, mit einem 
rauchmelder, der alarm schlägt, wenn ... 
ich wünsche ihnen eine informative lektüre 
und freue mich über ihre Meinung.
herzliche Grüße, ihr 
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rhenaG Fördert

Ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr könnten heißen: 
mehr Fahrrad fahren. die rhenag belohnt alle strom-
kunden mit 100 euro für den kauf eines e-Bikes oder 
pedelecs. ihr großer traum ist emissionsfrei fahren? 
Mit einem elektroauto wird das realität. Wirklich 
co2-frei wird es mit dem ökostrom der rhenag. den 
bekommen sie an fünf ladestationen in siegburg ein 
Jahr lang umsonst.

 Haben Sie noch Fragen? Stephan Limbach beant-
wortet sie Ihnen gern: Telefon (0 22 41) 107-394, 
E-Mail stephan.limbach@rhenag.de 

Was das laBel BrinGt

BauBeGinn in höhn
Der Startschuss für den Windpark höhn im Wester-
wald fiel im september, die arbeiten liegen im plan: 
aus etwa 4 000 tonnen Beton wurden die Fundamente 
gegossen, der anschluss ans Mittelspannungsnetz ist 
bereits unterirdisch hergestellt. Bis Mitte des Jahres 
2016 sollen dann die drei 140 Meter hohen Windkraft-
anlagen fertig sein und umweltfreundlichen strom für 
etwa 14 000 haushalte liefern. die energieversorgung 
Mittelrhein (evm) und rhenag investieren in höhn etwa 
15 Millionen euro. sie errichten die anlage gemeinsam.

Auf den ersten Blick ist das neue europäische label für heizgeräte ein-
fach zu verstehen. Vom Fernseher und vom kühlschrank kennt man es ja 
schon. seit ende september müssen alle neuen Geräte fürs heizen und 
die Warmwasserbereitung mit dem etikett verkauft werden. es soll Ver-
braucher dazu anregen, vermehrt auf eine hohe energieeffizienz zu ach-
ten. Mittelfristig wird das label veraltete Geräte vom Markt verdrängen. 
käufer sollten jedoch darauf achten, dass eine fachgerechte Montage und 
die abstimmung aller teile des heizungssystems ebenso wichtig sind. neu 
heißt eben nicht perfekt. 

Windkraft kommt: In Höhn baut die rhenag drei neue Anlagen.

wIR FöRDERN
Aktuelle Programme 

www.rhenag.de

Jetzt Pflicht: Das Label der EU für  
neue Heizgeräte gibt Aufschluss über 

den Energieverbrauch und andere Eigen-
schaften. Wie hoch die Energiekosten 

ausfallen, hängt von vielen  
weiteren Faktoren ab. 

Fahren Sie auf Strom ab: Die rhenag 
fördert Elektroräder und -autos.
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  Nützlich oder bloSS Spielerei? hauSgeräte habeN immer öfter eiN   

  grafiScheS bedieNfeld uNd eiNeN aNSchluSS aN WlaN oder iNterNet.   

  daS Schafft Neue möglichkeiteN, auch fürS eNergieSpareN.  

Warum funken die alle? Wer die letzte Funkausstel-
lung besuchte, geriet ins staunen: Fast alle Hausgerä-
te sind mit einer app zu bedienen, viele haben einen 
Online-Zugang. Doch was kann der Normalsterbliche 
damit anfangen? Eine ganze Menge!

  Kaffee unter Kontrolle
Was treibt die Kaffeemaschine im internet? Ganz ein-
fach: Wenn man sie mit dem smartphone steuert, 
brüht sie frischen Kaffee genau dann, wenn er ge-
braucht wird. Bei einigen systemen können Mahlgrad, 
Wassertemperatur und Kaffeemenge so eingestellt 
werden, wie man es wünscht. Für den perfekten Kaffee 
im richtigen Moment. 

  Waschen mit der sonne
sie haben eine solaranlage auf dem Dach? Bereiten sie 
im Wäschekeller schon alles vor, und starten sie den 
Waschvorgang dann, wenn gerade die sonne scheint 
oder ihr solarspeicher gut gefüllt ist. Übrigens werden 

alles perfeKt
vernetzt
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 infos unter www.rhenag.de und 
telefon 0800 2 23 23 12 (kostenlos). 

die rhenag fragen  

Zahlreiche Produkte fürs smarte Heim fin-

den Sie unter shop.rhenag.de im Internet 

(siehe Seite 16). Die rhenag hilft Ihnen gern 

weiter, wenn Sie modernisieren oder eine 

neue Heizungsanlage planen.

sich verbrauchsabhängige stromtarife in Zukunft mehr 
und mehr am Markt etablieren.

  einfach den herd fragen
Wie lange braucht die Gans in der röhre? Oder die 
Himbeertorte? Mit einer app programmiert man den 
Backofen aufs optimale Backen und Garen. Nichts 
brennt an, die Nachwärme wird optimal genutzt. Üb-
rigens kann die app sogar ihre Dunstabzugshaube ein- 
und ausschalten!

  Wartung inKlusive
Das ist noch lange nicht alles, die Zukunft beginnt 
gerade erst. Zum Beispiel bei der Waschmaschine: 
sensoren erfassen, welche Wäsche und wie viel in der 
trommel liegt. Das passende Waschmittel und das 
Waschprogramm werden automatisch gewählt. Und 
wenn eines dieser schlauen Geräte mal versagen soll-
te, kann es sogar eine E-Mail an den Wartungsservice 
schicken. Der kommt dann persönlich ins Haus.

Wischen, 
klicken, 

waschen. 
Viele 

Hausgeräte 
lassen sich 

über eine 
App an

steuern.
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sparEN OHNE  
WENN UND apps:  
Das BriNGt  
aM MEistEN

 tipp 1: die heizung
Drei Viertel der häuslichen Energie 
beanspruchen Heizung und Warm-
wasser. sorgen sie für einen hydrauli-
schen abgleich und die bestmögliche 
regelung der anlage. 

 tipp 2: die dauerläufer
Kühlschrank und Gefriertruhe laufen 
24 stunden am tag.  Kaufen sie hoch-
effiziente, sparsame Geräte und wäh-
len sie einen kühlen platz.

 tipp 3: ausschalten
im stand-by-Betrieb müssen neue 
Geräte sparsam laufen. Kontrollieren 
sie alte Geräte und schaffen sie 
Mehrfachsteckdosen an, die man aus-
schalten kann. Mit Fernbedienung so-
gar besonders komfortabel.

 tipp 4: die hungrigen 
spielekonsolen und alte plasma-
Bildschirme oder röhrenmonitore 
sind wahre Energiefresser. Neue Ge-
räte senken den Verbrauch um bis zu 
90 prozent.

 tipp 5: die neWcomer
Neue Hausgeräte sind immer sparsa-
mer als alte. Wenn man sie vernetzen 
kann – meist per app, hat man sie bes-
ser unter Kontrolle und kann Energie 
sparen. Ein Komfort, der wenig kostet 
und außerdem mehr sicherheit bringt.

So wird Backen zum leich
ten Vergnügen. Rezepte 
kennt das Smartphone, und 
den Herd bedienen kann es 
auch. Genießen darf man 
selber.
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  Neues Dach oDer eiNfach eiN Nachmittag, DeN maN Nicht vergisst: bei Der rheNag packeN   

  Die mitarbeiter tatkräftig mit aN, weNN es um regioNales eNgagemeNt geht.  

Beim Aktionstag der Wirtschaft im september tra-
fen sich Wünsche und deren erfüller unter dem Mot-
to „starke gemeinschaft Mettmann“. initiiert von der 
„gesellschaft Verein zu Mettmann e. V.“ stellten lokale 
initiativen sowie karitative, kulturelle und soziale ein-
richtungen insgesamt 51 Projekte vor, für die sie un-
terstützung suchten. 56 unternehmen aus der region 
konnten aus dem Angebot auswählen. Auch die rhenag 
wurde gern zum „Wünscheerfüller“.

  Neues dAch zAuBert lächelN hervor
die Mitarbeiter des regionalservice Mettmann bauten 
für die Hephata in Mettmann ein neues Terrassendach. 
die evangelische stiftung Hephata betreut hier und an 
33 weiteren orten in nrW Menschen mit Behinderung. 
die schönen Herbsttage konnten die Bewohner unter 
dem neuen dach genießen. Von ihrem trockenen schat-
tigen Plätzchen aus beobachteten sie, wie sich das Laub 
färbte und die Bäume langsam kahl wurden. die rhe-
nag übernahm dafür nicht nur die Materialkosten: drei 
Mitarbeiter aus Mettmann montierten die neue Über-
dachung vor ort. Als dank schauten sie in strahlende 
gesichter. „Wir haben mit eigentlich wenig Aufwand für 
die Menschen hier viel erreicht. und es war schön, ge-
meinsam mit den Kollegen engagement zu zeigen“, sagt 
Paul Wehner vom regionalservice.

  eiN tAg voller erfAhruNgeN
Auch die rhenag-Auszubildenden zeigten regionales en-
gagement. sie organisierten einen ganz besonderen Tag 

WüNsche erfülleN

für eine gruppe von 20 Bewohnern der Hephata mit 
ihren Betreuern. dabei erfuhren die Bewohner inter-
essante geschichten über ihren Wohnort Mettmann. 
gemeinsam erkundeten sie die stadt. die Führung 
wurde eigens auf die Bedürfnisse der Bewohner abge-
stimmt. nach gemeinsamem Mittagessen stand das 
neanderthal-Museum auf dem Programm. „es war für 
uns alle ein spannender und abwechslungsreicher Tag“, 
sagt Melanie reinertz, Mitarbeiterin im Marketing bei 
der rhenag. „er hat Hemmschwellen abgebaut, und 
ich kann jetzt viel besser und unvoreingenommen auf 
Menschen mit Behinderung zugehen. eine tolle erfah-
rung, die alle Auszubildenden sehr wertvoll fanden.“ 
die evangelische stiftung Hephata engagiert sich in 
nrW für mehr als 2 600 Menschen mit Behinderung. 

Gemeinsam ha-
ben sie einen Tag 
lang viel erlebt: 
die Auszubilden-
den der rhenag 
und eine Gruppe 
von Menschen 
mit Behinde-
rung, die von 
Hephata betreut 
werden.

Jeder Mensch 
kann einen 
Beitrag leisten. 
Unter diesem 
Motto hilft 
die Evangeli-
sche Stiftung 
Hephata  auf 
vielen Feldern.
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Kino, KuLTur und MeHr

schöNe
vorfreude
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  kultur, kiNo, mittelalterliches spektakel,   

  lebkucheN- uND glühweiNDuft – Die   

  vorweihNachtszeit im rheiN-sieg-kreis hält   

  viele schöNe momeNte für sie bereit.  

es ist das letzte Kino in Hennef und betont seinen nostalgischen Anstrich. 
das Kur-Theater stammt aus dem Jahr 1937 und steht unter denkmal-
schutz. Zu bieten hat es auf 190 Plätzen eine ganze Menge: Kleinkunst 
mit bekannten Künstlern, Musik, Kino und vieles mehr. die rhenag ver-
lost für die Veranstaltungen Ferdinand Linzenich „Advenz kranzfirlefanz“ 
am 18. dezember und C. Heiland „ich bin in der Brigitte“ am 26. Februar 
2016 zweimal je zwei eintrittskarten sowie zwei Kinokarten für das Pro-
gramm. rufen sie am 15. dezember zwischen 10 und 12 uhr an unter 
Telefon (0 22 41) 107-377, um Karten zu gewinnen.

KoNtAKt
Kur-Theater Hennef

Königstrasse 19A, 53773 Hennef 

www.kurtheaterhennef.de

gaukler, Handwerksleute, Händler, Musici – auf dem 
siegburger Marktplatz weht ein Hauch Mittelalter. Auf 
den authentisch nachgebauten Marktständen können 
die Besucher allerlei Handgefertigtes bestaunen und 
kaufen. Löffelschnitzer, riemenschneider, seiler, Fil-
zer, Zinngießer und mehr füllen alte Handwerksküns-
te wieder mit Leben. Zahlreiche Fackeln, Öllampen, 
Kerzen und Teelichter tauchen die Zeltstadt mit ein-
bruch der dunkelheit in ein besonderes Licht. darüber 
hinaus gibt es rustikale mittelalterliche speisen und 
getränke sowie ein umfangreiches Kinderprogramm: 
vom Puppentheater über Märchenerzähler bis hin 
zum ritterturnier. 

28. November bis 22. dezember
Markplatz siegburg

WeiHnACHTLiCHes 
sPeKTAKeL

Zwischen Fachwerkhäusern, Weihnachtsliedern und 
beim duft von Lebkuchen und glühwein kann man 
sich besonders gut auf Weihnachten einstimmen. Auf 
dem historischen Alten Markt in Hachenburg findet 
jedes Jahr einer der schönsten Weihnachtsmärkte in 
rheinland-Pfalz statt. Bummeln sie in entspannter At-
mosphäre, stöbern sie durch das abwechslungsreiche 
Angebot, besuchen sie die Thüringer Zunftstraße mit 
ihrer einzigartigen Handwerkskunst und lauschen sie 
dem einzigen Bürgermeisterchor in rheinland-Pfalz. 

termin: 10. und 13. dezember,  
11 bis 20 uhr, sonntag 11 bis 18 uhr

WeiHnACHTsduFT 
in HACHenBurg

Eine Reise 
ins Mittel-
alter – mit 
Händlern, 
Gauklern 
und Musi-
kern 

Im Kur-
Theater 
Hennef 
erleben Sie 
aktuelle 
Block-
buster, 
Live-Musik, 
Kultur und 
mehr. 

Auf dem Hachenburger Weihnachtsmarkt kann man  
in Ruhe bummeln und einen Punsch trinken.
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wenn wände 
sprechen
  manche häuser verschleudern die wärme, und ihre Bewohner   

  heizen BuchstäBlich zum fenster hinaus. nicht so familie lehmler   

  in neunkirchen-seelscheid. hier BleiBt die wärme im haus.  

schön wohnt es sich hier. Als Rudolf lehmler und 
seine Frau ihr Haus in Neunkirchen-Seelscheid kauf-
ten, gab es ringsherum kaum Nachbarn, und so man-
ches Haus war nur am Wochenende bewohnt. Seit 
den 1970er-Jahren wurde viel gebaut. Als Städter, die 
aufs land gezogen sind, profitieren die lehmlers von 
hinzugekommenen einkaufsmöglichkeiten und einer 
besseren Verkehrsanbindung. Auch von der Anbin-
dung ans erdgasnetz. Mitte der 1980er-Jahr erschloss 
die rhenag das Gebiet, da war für Familie lehmler klar, 
dass sie bei nächster Gelegenheit auf erdgas umstei-
gen würde.

  ringsum natur
im Grünen wohnen die lehmlers heute immer noch. 
Der nahe gelegene Wald ist mittlerweile so hoch ge-
worden, dass man den Kölner Dom nicht mehr se-
hen kann, der früher bei guter Sicht im Blickfeld lag. 
Stattdessen zeigen sich abends schon mal eulen und 

Fledermäuse. Anscheinend haben sie hier auch eine 
„Wohnlage“ entdeckt, in der man sich rundum wohl-
fühlt. 

  alte und neue technik
Unser lokaltermin findet bei einem techniker statt. 
Mit technik, speziell mit elektronik, hat sich Rudolf 
lehmler viele Jahre seines Berufslebens beschäftigt. 
Deshalb hatte er beim Bauen und Umbauen immer 
die Heiztechnik im Blick. Als der alte Ölbrenner sei-
nen Geist aufgab, stellte er schon Anfang des vorigen 
Jahrzehnts auf energiesparende Brennwerttechnik um. 
Natürlich mit erdgas, weil man so den energieträger 
mit den geringsten emissionen besonders wirkungsvoll 
und effizient einsetzt. 

  mängel ausschliessen
Mit den Heizkosten im eigenen Haus war Rudolf lehm-
ler nicht unzufrieden – aber er zweifelte, ob die effizi-
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enz so gut war, wie sie eigentlich sein sollte. Sein Haus 
besteht aus einer älteren und einer neueren Hälfte, es 
ist umfangreich umgebaut worden, das Dach hat er 
selbst ausgebaut. Hier könnten Wärmebrücken lauern, 
an denen viel energie verloren geht – auch überall dort, 
wo unterschiedliche Stoffe wie Beton und Bimsstein 
aufeinandertreffen. 
Spätestens an dieser Stelle kam die rhenag ins Spiel. 
eine thermografie sollte ermitteln, ob bauliche Män-

gel vorliegen und akuter Handlungsbedarf besteht. 
Frank Brosch von der rhenag  erstellte im Winter bei 
niedrigen Außentemperaturen Wärmebilder von allen 
Seiten des Hauses. 

 thermografie schafft klarheit
Als energiefachmann meint Brosch: „Vor allem im Alt-
bau ist eine thermografie absolut zu empfehlen. Die 
energiebilanz ist dort oft so schwach, dass eine erneu-
erung der Heizung allein nicht genug bringt. Und wer 
nur die Fenster erneuert, gibt zwar viel Geld aus, hat 
aber noch lange nicht den Wohnkomfort, den er sich 
wünscht.“
Bei den lehmlers brachte die thermografie entwar-
nung: eine aufwendige Dämmung mit 16 Zentimetern 
Styropor, wie sie ein Handwerker früher empfohlen 
hatte, war überflüssig. Außerdem: „Heute gibt es viel 
bessere Materialien, ich würde nur mit natürlichen 
Dämmstoffen arbeiten“, erklärt lehmler. Sinnvoll war 
die thermografie trotzdem. er weiß jetzt, dass sein 
Haus, in das er viele Stunden eigenleistung gesteckt 
hat, energetisch fast ein Musterknabe ist.
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Alles zum Thema Thermografie 

finden Sie auch bei der rhenag im 

Internet unter www.rhenag.de in der 

Rubrik „Privatkunden“.

Sind Sie interessiert, eine Thermo-

grafie an Ihrem Haus vorzunehmen? 

Niedrige Außentemperaturen sind die 

beste Voraussetzung dafür. Wenden 

Sie sich deshalb bald an die rhenag.

Sie erreichen Frank Brosch unter 

Telefon (0 22 41) 107-189,  

E-Mail frank.brosch@rhenag.de oder 

vertrieb@rhenag.de

Deutlich  zu erkennen: 
Das Haus von Rudolf 

Lehmler (oben) besteht 
aus zwei Hälften. Die  

Thermografie hat es 
gut bestanden.

Das ausgebaute Dach ist hervorragend gedämmt. 

Rudolf Lehmler (links) und Frank Brosch von der rhenag 
beim Blick auf die Wärmebilder der Infrarotkamera

Rudolf Lehmler hat das ausgebaute Dach gut gedämmt: Die 
Wärme  bleibt drinnen, die Sommerhitze draußen.
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Mit einer infrarotkamera, die „Wärmebilder“ schießt, 
kann man die unsichtbare Wärmestrahlung eines 
Gegenstandes sichtbar machen. Bei der Gebäude-
thermografie wird so die temperaturverteilung auf 
einer Hausfassade erkennbar. Besonders bei niedrigen 
Außentemperaturen entdeckt ein Fachmann energeti-
sche Schwachstellen, zum Beispiel eine Wärmebrücke 
oder eine lücke in der Fassadendämmung.

  Blaustich erwünscht
typisch für infrarotaufnahmen sind blaue Flächen, die 
eine gleichmäßige Oberflächentemperatur anzeigen. 
Grüne linien oder Flächen können bauliche Übergänge 
oder auch ein Fenster mit höherem Wärmedurchlass 
signalisieren. Sobald die Farben auf Orange und Rot 
wechseln, schauen experten besonders genau hin: Rote 

eine thermografie, die Sie bei 
der rhenag beauftragen, kostet 
149 euro. Wenn Sie bereits Kunde 
sind, zahlen Sie dafür nur 99 euro. 
Die investition lohnt sich: Wenn 
Sie auf diese Weise energetische 
Schwachstellen aufdecken, macht 
sich die thermografie oft schon 
nach einer Heizperiode bezahlt.
Hüten Sie sich vor Billigangeboten 
im internet. Heute braucht man 
zwar keine 10 000 euro teure Spezi-
alkamera mehr, aber das entschei-
dende sind nicht die infrarotauf-

nahmen der Kamera, sondern das 
geschulte Auge, das sie auswertet. 
Die rhenag erstellt bei einer ther-
mografie Aufnahmen ihres Hauses. 
Unsere energiespezialisten erken-
nen mögliche Schwachstellen und 
tatsächliche Mängel, die Ungeübte 
nicht sehen. Schon bei der Auf-
nahme selbst schließen wir dank 
kontrollierter Außenbedingungen 
unerwünschte einflüsse aus. Sie er-
halten ein Gutachten, aus dem sich 
bei Bedarf konkrete Schritte ablei-
ten lassen.

Rollladenkästen oder Fensterbretter, orangefarbene 
Flächen in der Außenwand lassen auf eine mangelhaf-
te Wärmedämmung schließen. Was bei alten Häusern 
nicht verwunderlich ist, wäre bei einem Neubau ein 
Mangel. Hier kann man mithilfe einer thermografie 
kontrollieren, ob die Handwerker alles richtig gemacht 
haben. Die energieeinsparverordnung schreibt die ein-
haltung bestimmter Mindeststandards vor. 
Bei unzureichender oder unzulänglicher Wärmedäm-
mung geht im schlimmsten Fall nämlich nicht nur Wär-
me verloren, sondern es kondensiert Feuchtigkeit an 
der wärmsten ecke. Unter Umständen entstehen hier 
Bauschäden und eine Gesundheitsbeeinträchtigung 
durch Schimmel. eine thermografie kann im besten Fall 
helfen, solche Mängel zu entdecken, und der Fachmann 
kann Maßnahmen zur Abhilfe empfehlen. 

Mit GeScHUlteM AUGe 

was ist eine 
thermografie?

Frank Brosch bei 
der Arbeit: Mit 

einer  Wärmebild-
kamera  kann er 

Temperaturunter-
schiede erfassen.
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auftrag online
Weitere Informationen und den Auftrag 

zur Thermografie finden Sie auch bei der 

rhenag im Internet.
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Zutaten für vier portionen: 750 g rote Bete, 3 räucherforellenfilets à 80 g, 2 tl küm-
mel, 1 Bio-Zitrone, 2 el olivenöl, 75 g frischkäse mit meerrettich, 3 el mineralwasser, 
pfeffer und pfeffer.

Zubereitung Rote Bete waschen, ein paar 
Blätter beiseitelegen. Knollen mit kaltem 
Wasser aufsetzen, Kümmel und Salz zuge-
ben und 50 bis 60 Minuten zugedeckt ko-
chen. Danach abgießen und die Haut mit 
einem kleinen Messer abziehen. Knollen in 
Scheiben schneiden. 
Zitrone heiß abspülen und trocken reiben, 
Schale fein abreiben, die Zitrone halbieren 
und auspressen. ein paar feine Streifen als 
Dekoration zurückbehalten. 
Olivenöl, Zitronenschale sowie 1 bis 2 el 
Zitronensaft mischen. Mit Salz und Pfeffer 

würzen, Rote-Bete-Scheiben untermischen 
und 20 bis 30 Minuten ziehen lassen, danach 
auf teller verteilen.
Den Frischkäse mit Mineralwasser, 1 tl Zit-
ronensaft sowie etwas Salz und Pfeffer ver-
rühren.
Forellenfilets und Rote Bete verteilen. Meer-
rettichcreme zugeben und nach Belieben mit 
einigen Rote-Bete-Blättern und Zitronen-
streifen garnieren.

Zu diesem Gericht passt Weißbrot als Beila-
ge und ein leichter Riesling.

Zutaten: 1 250 g putenoberkeule, 5 schalotten, 1 möhre, 250 ml hühnerbrühe (oder 
geflügelfond), 250 ml trockenen weißwein, etwas sojasauce, 1 rosmarinzweig, etwas 
Butterschmalz, 1 bis 2 el honig, salz, pfeffer und cayenne-pfeffer.

Zubereitung Putenkeule waschen und tro-
cken tupfen. Mit Salz, Pfeffer und etwas 
cayennepfeffer einreiben. Schalotten häu-
ten und halbieren. Möhre schälen und klein 
würfeln. Weißwein sieden und um 100 ml 
reduzieren. 
Butterschmalz im Bräter erhitzen, die Keu-
le von beiden Seiten kräftig anbraten (2 bis 
3 Minuten). Herausnehmen, im heißen Brat-
fett Schalotten und Möhre etwas schmoren. 
Mit dem Weißwein ablöschen, umrühren und 
danach Hühnerbrühe angießen. einen Sprit-

zer Sojasoße und den Honig zur Soße geben.
Putenkeule wieder in den Bräter geben, Haut-
seite nach unten. Zugedeckt im vorgeheizten 
Backofen circa 100 Minuten bei 200 Grad 
Ober-/Unterhitze schmoren lassen. Nach 
etwa 40 Minuten die Keule umdrehen. 
temperatur auf 180° verringern, Rosmarin-
zweig zur Soße geben.
Den Braten auf eine Fleischplatte offen im 
Herd etwas bräunen, die Soße warm stellen. 
Als Beilage empfehlen wir ihnen glasierte 
Möhren und Schupfnudeln (oder Klöße).

PUteNKeUle Mit PFeFFeR UND HONiG

ROte Bete UND RäUcHeRFORelle

Perfekte Harmonie: Rote Bete und 
Räucherforelle

Zart und mild: die Putenkeule 

festlich 
leichte küche
  wie füllt man die wochen zwischen martinsgans und weihnachtsBraten?   

  wie wäre es mit zwei tollen rezepten aus der leichten küche?  
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  Sichern Sie Sich jetzt für die nächSten zwei   

  jahre energie von der rhenag zum feStpreiS.   

  mit dieSem Speziellen angebot haben Sie ihre   

  energiekoSten gut im griff.  

Erdgas ist beliebt und bleibt die Nummer Eins beim 
Heizen. Auch für neubauten gilt: Die meisten Häusle-
bauer entscheiden sich für Erdgas. Zusätzlich erneuert 
die rhenag für alle Kunden ein besonderes Angebot: 
Erdgas zwei Jahre lang zum Festpreis. Damit haben Sie 
ihre Heizkosten fest im griff. Als Stromkunde können 
Sie übrigens ebenfalls ein Limit setzen, denn das Fix-
preisangebot gibt es auch für ihren Stromvertrag. 

   voN dirEct übEr carE bis limit
Als rhenag-Kunde haben Sie die Wahl: Mit mehreren 
Optionen können Sie ihre gas- und Stromprodukte in-
dividuell auf die persönlichen Bedürfnisse abstimmen. 
Einfach passende Optionen auswählen – fertig. 
Bei der Variante „DirECT – das Online-Plus“ stehen Sie 
über das Online-Kundenportal mit uns in Kontakt. Das 
erspart eine Menge Papierkram und entlastet auch die 
Umwelt. Deshalb ist der Arbeitspreis auch etwas güns-
tiger. Mit der Zusatzoption CArE bekommen Sie ge-
gen einen kleinen monatlichen Aufpreis eine jährliche 
Heizungswartung inklusive. Darf es noch ein bisschen 
mehr sein? Mit CArE+ erhalten Sie bei einer neuen Hei-
zungsanlage während der ersten fünf Jahre sogar alle 

prEisE stabil  
daNk 
limit
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Vollen Durchblick und Kosten-
kontrolle – das bieten die rhenag-
Produkte. So fühlen Sie sich rund-
um wohl und gut aufgehoben.  
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wichtigen reparaturen erstattet. Wenn Sie sich gern 
längerfristig festlegen, ist die Möglichkeit LiMiT für Sie 
die richtige Wahl. Das Angebot beinhaltet Erdgas für die 
nächsten zwei Jahre zum festen Preis. Schwankungen 
der Erdgaspreise brauchen Sie in diesem Zeitraum nicht 
mehr zu interessieren. Ausgenommen von der Preisbin-
dung sind Bestandteile wie Steuern und Abgaben, auf 
die die rhenag keinen Einfluss hat. 

 clEvEr kombiNiErEN
Wenn Sie LiMiT wählen wollen, können Sie das auch im 
internet tun. Kombinieren Sie LiMiT und DirECT, und 
profitieren Sie doppelt. LiMiT gibt es auch für Strom-
kunden. Machen Sie den Strompreis für die nächsten 
zwei Jahre zu einer festen größe in ihrem Haushalts-
budget. Die Option LiMiT gibt es immer nur für eine 
begrenzte Zeit – solange der Vorrat reicht. Allerdings 
arbeitet die rhenag daran, vermehrt solche Festpreis-
tarife anzubieten. Damit Sie ihre Energiekos ten richtig 
gut im griff haben. 

 alle tarife, optionen und möglichkeiten finden 
sie im internet unter www.rhenag.de 

DrEi FrAgEn ZU LiMiT
Herr Weber, warum sollte ich mich als Kunde der 
rhenag  für LIMIT  entscheiden?
Sie erhalten damit zwei Jahre lang die Sicherheit, den 
einmal festgelegten Energiepreis zu bezahlen. Das 
verschafft ihnen mehr Planungssicherheit für diesen 
Zeitraum. Ein weiterer grund: Der Energiepreis ist 
günstiger, weil wir als rhenag die Energiemenge genau 
kennen, besser disponieren  und beim Einkauf ebenfalls 
einen besseren Preis aushandeln können. Davon profi-
tieren eben alle Kunden, die sich für die Option LiMiT 
entscheiden. 

Gibt es das Festpreis-Angebot ständig oder nur für 
einen begrenzten Zeitraum? 
Die rhenag bietet kontinuierlich Energie zum festen 
Preis an. Zum einen haben sich diese Produkte in der 
Vergangenheit bewährt, da unsere Kunden sie stark 
nachgefragt haben. Zum anderen sind sie für uns als 
Energieversorger strategisch sehr gut planbar. Deshalb 
arbeiten wir an weiteren langfristigen Angeboten für 
unsere Kunden. 

Warum bezieht sich die Festpreis-Garantie nur auf 
den Energiepreis?
Den reinen Energiepreis kann die rhenag beeinflussen. 
Andere Preisbestandteile wie netzentgelte, Umlagen 
oder Steuern nicht. Steuern, Abgaben und Entgelte 
machen beim Strom fast drei Viertel des Endpreises 
aus. Sie werden uns vom gesetzgeber oder durch die 
Bundesnetzagentur vorgegeben. Die rhenag muss sie 
übernehmen und an die Kunden weitergeben. Das ist 
anders leider nicht möglich. 

Oliver Weber vom Vertrieb der 
rhenag erklärt, warum das Festpreis-
Angebot  so interessant ist.

www.rhENag.dE
Mehr über LIMIT erfahren Sie bei der rhenag im 

Internet. Im Online-Portal können Sie LIMIT 

direkt beauftragen. Wenn Sie Fragen haben, 

wenden Sie sich bitte an unsere Energieberatung 

unter Telefon 0800 8 74 36 24 (kostenlos) oder 

nutzen Sie das vorbereitete Formular.

DiE VOrTEiLE 
die option limit hilft ihnen dabei, die Kosten für einen festen 
Zeitraum konstant zu halten – ohne Komfortverlust. 

1  Sie behalten ihre Energiekosten voll unter Kontrolle.

2  Vor möglichen Energiepreissteigerungen sind Sie sicher.

3  Planungssicherheit für zwei Jahre. 
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Bis ende Februar laufen die rhenag Si-
cherheitswochen. auf vielen Kanälen 
informieren wir Sie zum thema häus-
liche Sicherheit und smartes Heim. 
auch beim rhenag SmartHome rücken 
für drei monate die anwendungen in 
den mittelpunkt, die Ihrer persönlichen 
Sicherheit und dem Schutz Ihres eigen-
tums dienen. 

  Pakete für einsteiger 
rauchmelder, Bewegungsmelder und 
Fenstersensoren bieten Schutz gegen 
Gefahren – oder gegen eindringlinge. 
Über die SmartHome Zentrale pro-
grammieren Sie die intelligenten Funk-
tionen Ihrer Geräte. mit zwei Paketen 
können Sie gezielt etwas für die Sicher-
heit tun: Das starterpaket umfasst 

die SmartHome Zentrale sowie einen 
rauchmelder und einen Bewegungs-
melder. mit dem erweiterungspaket 
erhalten Sie je zwei rauchmelder, Be-
wegungsmelder und Fenstersensoren. 
Beide Pakete erhalten Sie für jeweils 
275 euro (inklusive Versand). Kunden 
der rhenag zahlen nur 247,50 euro je Pa-
ket und nur 495 euro für beide Pakete. 

auf nummer
sicher

  vernetzen Sie ihre hauSgeräte. Über die Smarthome zentraleX   

  programmieren Sie neue, intelligente Funktionen, etwa FÜr X      

  rauchmelder und SteckdoSenleiSten. ein gewinn an Sicherheit.X  

SIcHerHeItSwocHen BeI rHenaG

früher konnte nur der techniker die Daten Ihrer 
Heizung auslesen, heute genügt dafür eine app fürs 
Smartphone. Das SmartHome von rhenag bietet Ihnen 
diesen Komfort. Sie regeln damit bequem vom Sofa aus 
die temperatur – und dieses Sofa kann ohne weiteres 
in timbuktu stehen, wenn Sie verreisen. Sie brauchen 
nur eins: einen Internet-Zugang. Die Heizungsanlage 
und immer mehr Hausgeräte verfügen über eine on-
line-Schnittstelle, über die sie mit dem Service-tech-
niker oder mit dem Gerätenutzer kommunizieren. weil 
das Internet als universales transportmedium dient, 
können die Geräte auch miteinander „sprechen“. Der 
elektroherd hat Drehknöpfe, die mechanisch aussehen, 
aber elektronisch funktionieren. Sobald der Backofen 
die voreingestellte temperatur erreicht hat, kann er Ih-
nen das am Smartphone mitteilen. Der ofen erinnert 
Sie ans Backen, und wenn er schlau ist, auch ans ende 
der Backzeit.

  komfort und sicherheit gehören eng zu-
sammen. wenn Sie eine SmartHome Zentrale haben, 

können Sie nach und nach auch Fenstersensoren und 
rauchmelder darin integrieren und ihnen intelligente 
Funktionen verleihen. Die Programmierung ist kinder-
leicht: ab sofort verhindert der Sensor, dass Sie zum 
Fenster hinaus heizen – dann nämlich, wenn es auf Kip-
pe steht. Und der Sensor erkennt, wenn es ungebetene 
Gäste öffnen wollen. So erhalten Sie einen einbruch-
schutz, der auch unterwegs funktioniert. 

  rauchmelder sind lebensretter. erst recht 
dann, wenn sie funken können und teil des „smar-
ten“ Heims werden. Dann sagt ein rauchmelder dem 
nächsten Bescheid. Bei einem Schwelbrand ist eine 
schnelle warnung lebenswichtig, genau das erledigt 
die SmartHome Zentrale, sie fasst alle rauchmelder 
im Haus zusammen. Sie schickt eine e-mail an die 
Hausbewohner, wenn sie außer Haus sind, auf wunsch 
auch eine SmS. Ähnlich clever arbeiten Bewegungs-
melder für die Innen- und außenbeleuchtung und Ka-
meras. mit allen Geräten zusammen erfahren Sie einen 
Quantensprung in Sachen Komfort und Sicherheit. 



15    SmartHome

Fo
to

: .
sh

oc
k 

- F
ot

ol
ia

.c
om

Mehr Komfort, 
mehr Sicherheit: 
Mit einem Smart-
phone können 
Sie Hausgeräte 
und Haustechnik 
steuern.

Paket 1 für Starter: Später können Sie die 
SmartHome Zentrale erweitern.

Erweiterung: Rauch-, Bewegungs melder 
und Fenstersensoren schützen Ihr Haus.

zum angebot
Alle Produkte, die Ihr 

Heim „smart“ ma-

chen, erhalten Sie bei 

der rhenag im Internet 

unter shop.rhenag.de
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Wenn es kalt wird, dann wird es eben kalt. Mit einer 
Wetterstation stimmt diese rechnung nicht mehr 
ganz. Denn Sie können die angezeigten Werte in vieler 
hinsicht nutzen. nutzen Sie die Station als Wetterpro-
phet: eine satellitengestützte Wetterstation wertet 
regionale Wetterdaten aus. Je nachdem, wie der Wind 
bläst und die Wolken ziehen, ermittelt Ihr prophet da-
raus die niederschlagswahrscheinlichkeit. Denken Sie 
morgens daran, eine regenjacke einzupacken, wenn es 
abends regnen soll. 

  besser informiert
Droht ein Temperatursturz, der vielleicht mit ha-
gel oder einem Schneesturm einhergeht, können Sie 
rechtzeitig Vorsorge treffen. Dann reicht es nicht aus, 
beim Spaziergang einen regenschirm mitzunehmen. 
Schließen Sie rechtzeitig Fenster und Türen, damit ein 

immer gutes Wetter
 viele Produkte im rhenag ShoP helfen beim energieSParen, So etwa    

  eine wetterStation. Perfekt auch zum verSchenken!   

DaS angeboT IM 
rhenag Shop

shop.rhenag.de
Einfach stöbern oder gezielt nach Geschen-

ken suchen –  im Shop der rhenag finden Sie 

ein großes Angebot. 

besuchen Sie die rhenag unter shop.rhenag.de im In-
ternet. In der rubrik heizkosten sparen finden Sie die 
hochwertige satellitengestützte Wetterstation von 
TFa für 74,90 euro.

Unwetter keinen Schaden anrichtet. Und die arbeit im 
garten muss bei schlechtem Wetter ruhen. bevor Sie 
verreisen, können Sie nicht nur für Ihr Zuhause eine 
Wetterprognose ansehen, sondern auch für fünf von 
150 ausgewählten Zielen in europa.

  intelligent sparen
Temperatur und Luftfeuchtigkeit verraten Ihnen, ob 
es sich lohnt, Wäsche draußen aufzuhängen. beim 
Waschen und Trocknen können Sie so energie sparen. 
Wenn es für zwei, drei Tage einmal besonders kalt 
wird, können Sie Ihre heizung vorsorglich darauf pro-
grammieren. Das kann die Wetterstation noch nicht. 
aber sie kann das raumklima anhand von Tempera-
tur und Feuchtigkeit überwachen. Wer zum richtigen 
Zeitpunkt lüftet, spart gerade während der heizperio-
de viel energie. 

Kalte Tage, warme 
Tage – eine Wet-

terstation zeigt 
den Trend.



Ve
ra

ns
ta

lte
r: 

 B
er

ge
 &

 M
ee

r T
ou

ris
tik

 G
m

bH
 , A

nd
ré

es
tr

aß
e 

27
, 5

65
78

 R
en

gs
do

rf,
 in

fo
@

be
rg

e-
m

ee
r.d

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n,

 m
aß

ge
bl

ic
h 

ist
 d

ie
 R

ei
se

be
st

ät
ig

un
g.

  5
16

47

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

rhenag präsentiert:

Badeurlaub auf der Insel Korsika. 
Das Ferienhotel Maristella, im Nordwesten 
Korsikas gelegen, sorgt seit Jahren für die 
schönsten Urlaubsstunden im Leben seiner 
Gäste. Das Animationsprogramm garantiert 
einen absoluten Wohlfühlurlaub. Genießen 
Sie die Vielfalt Korsikas und entdecken Sie die 
Schönheit der Insel auf unseren neuen 
geführten Wanderrouten.

Reisezeitraum
März - Oktober 2016, Anreisetag: Samstag. 
Ab Köln/Bonn nach Calvi bzw. Bastia. 

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: HFK001    KENNZIFFER: 103/118

  8-tägig inkl. Flug
  Ferienhotel
  All-Inclusive
  Kurze Flugdauer
(ca. 1.5 Stunden)
  Wanderpaket
buchbar

ab  499€
pro Person im 

Doppelzimmer

Durch das Mittelmeer kreuzen.
Stechen Sie jetzt mit der Mein Schiff 2 in See. 
Sie haben die Wahl zwischen zwei Routen: 
Von Malta aus starten Sie entweder ins 
östliche Mittelmeer oder fahren entlang der 
Adria-Küste, bevor Ihre Kreuzfahrt im Hafen 
von Malta wieder endet. Danach verbringen 
Sie noch vier erholsame Nächte auf der 
Insel im 4-Sterne-Hotel Dolmen Resort.

Reisezeitraum
Juni - August 2016, Anreisetag: Sonntag. Ab 
Frankfurt & München (+20 € FHZ) nach Malta.

Das einmalige Südafrika entdecken.
Während Ihrer abenteuerlichen Rundreise 
durch Südafrika erwarten Sie alle Höhe-
punkte, die dieses Land zu bieten hat: 
Die quirlige Metropole Kapstadt, die 
traumhafte Garden Route und bei einer 
Bussafari durch den Krüger Nationalpark 
erleben Sie sogar die spektakuläre 
Tierwelt Afrikas hautnah.

Reisezeitraum
Mai - Oktober 2016, Anreisetag: Montag. 
Ab Frankfurt nach Kapstadt.

Reise-Special

  Vielfältig die Welt entdecken.

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: K8J014    KENNZIFFER: 103/118

  12-tägig inkl. Flug
  Mein Schiff 2
  Premium Alles
Inklusive an Bord 
  4-Sterne-Hotel
  Inkl. Frühstück

ab  1.399€
pro Person in der 2er 
Innenkabine Spezial

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: RUR041   KENNZIFFER: 103/118

  15-tägig inkl. Flug
  Mittelklasseho-
tels/Lodges
  Inkl. Frühstück
  Ganztagssafari im 
Krüger National-
park

ab  1.899€
pro Person im 

Doppelzimmer

51647_Rhenag_Kundenmagazin_Dezember.indd   1 04.11.15   11:39



18    rätsel

rudolf rotnase sieht sterne. Ob‘s an dem Glühwein vom Weihnachtsmarkt lag, wer weiß ... sehen sie klarer! entdecken sie die kleinen 
Unterschiede: Wie viele Abweichungen erkennen sie zwischen den beiden Bildern? tragen sie auf der Postkarte rechts Ihre Antwort 
ein. Fertig. Vergessen sie nicht Ihre Adresse! Mit etwas Glück gewinnen sie unseren tollen Preis!

  Rudolf Rotnase hat es im WinteR nicht leicht. sieht man es ihm an? WeR pRüft und fehleR x   

  findet, geWinnt – vielleicht – einen tollen hd-RecoRdeR und Blue-Ray-playeR.x  

Immer größer, immer schärfer werden die Bilder auf dem 
Fernsehschirm. Woher kommen diese Bilder? Im Idealfall von 
einem Blue-ray-Player wie dem samsung BD-H8900. er spielt 
DVDs und Blue-ray-scheiben sogar in 3D. er spielt übrigens 
auch fast alle Audio-Formate ab. sogar einen UsB-stick können 
sie einfach anstecken.

 EIn SpEIchErrIESE 
Das samsung-Gerät ist gleichzeitig ein digitaler Videorekorder 
und zeichnet Ihre lieblingsfilme in bester Qualität auf. etwa 
250 stunden im HD-Format passen auf die riesengroße Fest-
platte! spielen sie mit bei unserem Bilderrätsel, um eines von 
drei Geräten zu gewinnen.

unSEr wIntEr rätSEl

Genießen Sie 
Filme in digitaler 
Spitzenqualität.
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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. 

Sie möchten Ihre Kosten im Griff 
haben? Dann informieren Sie sich über 
die Option LIMIT (siehe Seite 12). Sind 
Sie interessiert? Füllen Sie einfach  
die Postkarte rechts aus und fordern 
Sie ausführliche Informa tionen bei 
der rhenag an.

IHre WerBUnG 
lOHnt sIcH!

lIMIt – erDGAs 
zUM FestPreIs. 
BIs 2017.

Je ein Samsung Blu-Ray-Player und  
HD-Recorder Samsung BD-H8900 (Be-
schreibung links) im Wert von 450 Euro. 

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 lIMIt
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“. sie erscheint 
im Frühjahr 2016.

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 Unterschiede  
ent decken Sie auf Seite 18?

SpIElEnd gEwInnEn! 

kundEn wErbEn 
kundEn

  Rudolf Rotnase lässt die glocken klingen. und eR   

  hilft ihnen, einen tollen pReis zu geWinnen.  

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 

  eRdgas zum festpReis: sicheRn sie ihRen   

  staBilen pReis Bei deR Rhenag.  

VortEIl: ErdgAS 
lImIt 

e-Mail

   Informieren sie mich bitte über alle erdgasselect Produkte der rhenag.

    Bitte informieren sie mich per e-Mail an die angegebene Adresse.

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

   Bitte schicken sie mir weitere Informationen über lIMIt.

mIch IntErESSIErt Ihr AngEbot 

Zutreffende Antwort bitte 
ankreuzen. Einsendeschluss 
ist der 10. Januar. Das Los 
entscheidet, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

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

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


