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Im Februar und März wurden die drei Windenergie-
anlagen mit einem Großkran fertiggestellt. Zuletzt 
erhielten sie ihre Rotorblätter mit einer länge von je 
60 Metern in 140 Metern Höhe. Sie werden in einem 
durchschnittlichen Windjahr mehr als 20 Millionen 
kilowattstunden elektrische energie erzeugen – ge-
nug, um eine ganze kleinstadt zu versorgen. rhenag  
und die koblenzer energieversorgung Mittelrhein 
(evm) betreiben den Windpark gemeinsam.
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EDITORIAL

SauBeRe SaCHe
Waschen, trocknen, Geschirr spülen – wir geben Ihnen 
einige geldwerte Spartipps.

FRüHlINGSGeFüHle
Der Winter kann gehen, das Frühjahr kommt mit 
spannenden Veranstaltungen für jung und alt.

GeNIeSSeN
Bald beginnt die Spargelsaison – ein kleiner Vorge-
schmack und eine originelle kombination.

Neue HeIZuNG
Nur warten oder modernisieren? Wie Sie Investitions-
kosten und energiesparen in einklang bringen.

eRDGaS eCO
erdgasSeleCt bietet Ihnen freie auswahl und attrakti-
ves eCO-erdgas. Strom der rhenag ist auch „grün“.

NeueS e-BIke
Immer öfter muss es ein e-Bike oder Pedelec sein: ech-
te Vorteile, mehr Fahrvergnügen. ein neuer Spaß.

Thomas Mehrer, Leiter  
Beschaffung und Vertrieb

Liebe Leserin, lieber Leser, alle experten sagen: Im vergangenen Dezember war es viel 
zu warm. und die Natur ist längst auf Frühling eingestellt. Wer redet angesichts solcher 
Nachrichten noch von der Heizung? Wir tun es. Denn gerade jetzt, wenn Ihre anlage den 
Winter hoffentlich gut überstanden hat, ist die beste Zeit: für eine Wartung, und wenn es 
sein muss, auch für eine Modernisierung. Diese und viele weitere tipps werden Sie sicher 
aufmerksam lesen – und auch einige Neuerungen in der „energie und mehr“ entdecken. 
Ich wünsche Ihnen eine angenehme und ertragreiche lektüre und freue mich über Ihre 
Meinung. Herzliche Grüße, Ihr 
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AkTUELL

Neue FReuNDe GeSuCHt!

Paula Power sucht neue Freunde. Für 
Spielenachmittage, Bastelaktionen, Sport-
events: Paula lädt kinder zwischen sechs und 
15 Jahren ein. Wer Mitglied in Paulas Power 
Club wird, erlebt spannende Sachen: aus-
flüge in die Region, Spielen und Basteln mit 
anderen Mädchen und Jungs, Besuche bei 

unternehmen mit interessanten angeboten 
und natürlich Spaß und etwas abenteuer bei 
gemeinsamen events. Wer kann im Club mit-
machen? Jeder, wenn die eltern einverstan-
den sind. Das angebot ist für alle rhenag-
kunden kostenlos. Wenn Du dabei sein willst, 
schreib' eine Mail an paula-power@rhenag.de. 

elektRISCH ROllt Gut

RHeNaG SOlaRWOCHeN

Sonnige Zeiten: Während der Solarwochen von 
april  bis august informiert die rhenag, wie Sie Son-
nenenergie im Haus sinnvoll und wirtschaftlich nutzen 
können. Zum Beispiel mit einem besonders günstigen 
komplett angebot für eine Photovoltaikanlage auf dem 
Hausdach. Schlüsselfertig, bequem zu finanzieren und 
mit rhenag-Garantie.  

 Infos unter www.rhenag.de/solarwochen

Ein echtes Zukunftsprojekt: Das HOG Bildungsinsti-
tut und die Gemeinschaftshauptschule eitorf engagie-
ren sich für die naturwissenschaftliche und technische 
Bildung des Nachwuchses. In einem Projekt, das die 
rhenag förderte, haben acht Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufe 9 jetzt aus je 1  500 einzelteilen 
zwei komplette elektroroller montiert; statt knattern-
der, stinkender Gefährte rollen jetzt zukunftstaugliche 
Zweiräder durch eitorf. 

kuNDeNBeIRat SuCHt MItGlIeDeR

Wir schätzen Ihren Rat und legen großen Wert auf Ihre Meinung. Der kundenbeirat spiegelt 
der rhenag das breite Spektrum der kundeninteressen wider. Deshalb hat er sich als wichtiges 
Bindeglied zwischen kunden und unternehmen etabliert. Dreimal im Jahr möchten wir Ihre un-
gefilterte Meinung zu Dienstleistungen, Produkten, zu unseren aktivitäten und vielen weiteren 
themen erfahren. Zurzeit sind einige Plätze im Beirat neu zu besetzen. Haben Sie Interesse? 
Fordern Sie einfach das Bewerbungsformular an – bitte mit Ihrer kundennummer und allen kon-
taktdaten. Schreiben Sie eine e-Mail an kundenbeirat@rhenag.de. Wir freuen uns auf Sie!

Knallige Farbe mit inneren  
Werten: Eitorfer Schüler haben 

zwei Elektroroller gebaut.
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  Die Wäsche soll sauber unD trocken sein, Das Geschirr ebenso. unsere tippsh   

  helfen ihnen, Dabei haushaltskasse unD umWelt zu schonen.h

Waschen gehört zum Alltag, saubere Kleidung ist ein 
Grundbedürfnis. Dabei spielen gleich mehrere Fakto-
ren eine Rolle für die Umwelt: Wasser ist günstig und 
reichlich in guter Qualität da. Energie kostet immer 
Geld. Je weniger man verbraucht, umso besser auch 
für Umwelt und Klima. Waschmittel belasten das 
Wasser. Je weniger wir waschen, umso mehr wird das 
(Ab-)Wasser geschont. Wussten Sie, dass Deutschland 

600 000 Tonnen Waschmittel im Jahr verbraucht? 
Stellen Sie sich das vor: Eine Schlange beladener LKWs, 
die von Köln bis Frankfurt reicht!

  heiSS WASchen koStet
Am Wasser müssen Sie nicht sparen. Es steht günstig 
zur Verfügung. Mit dem Energieverbrauch sieht es an-
ders aus. Warmes Wasser ist etwa zehnmal teurer als 

SAubere SAche

Kein Garten, keine 
Wäscheleine, keine 
Sonne? Trocknen 
Sie frische Wäsche 
sparsam.

Fo
to

: g
em

en
ac

om
 - 

iS
to

ck



05    SpARTippS

Fo
to

: L
ei

f K
oe

pp
er

kaltes. Es kann sich lohnen, die Waschmaschine an den 
Warmwasserhahn anzuschließen. Können Sie Strom in 
lastschwachen Zeiten günstiger beziehen? Dann emp-
fiehlt es sich, nachts zu waschen und zu trocknen. 
Je höher die Waschtemperatur, umso höher logischer-
weise die Kosten, das Wasser zu erwärmen. Muss es 
immer Kochwäsche, müssen es 90 oder 95 Grad sein? 
Fast nie! Bei modernen Waschmitteln reichen 60 Grad 
in der Regel – und 40 Grad für die Buntwäsche. 
Sortieren Sie die Wäsche, damit Sie je nach pflege-
bedarf immer das richtige und sparsame programm 
auswählen können. Eine zusätzliche Vorwäsche kostet 
Zeit und Energie. Sie ist meistens überflüssig. Oft ist es 
sinnvoller, stark verschmutzte Berufskleidung und Fle-
cken auf der Wäsche vorzubehandeln. Sparprogramme 
und Ökoprogramme lohnen sich. Die Wäsche wird mit 
weniger Aufwand sauber. 

  trommel, SAck und leine
Beladen Sie ihre Waschmaschine gut. Die Trommel 
darf richtig voll sein – ohne dass man die Wäsche 
stopft. Mit der Zeit stellt sich auch ohne Waage ein 
Gefühl dafür ein, wie viel Wäsche gerade im Korb liegt. 
Manchmal muss es gar keine Wäsche sein. Reicht es 
vielleicht, die Jacke oder das Sakko zu lüften?
Um empfindliche Teile zu schonen, die beschädigt 
werden könnten oder ihrerseits der Waschmaschine 
schaden, empfiehlt sich ein Wäschesack oder –netz. 
Ein leichter Kissenbezug tut‘s auch. Feines Leder sollten 
Sie besser gar nicht, Funktionskleidung eher von Hand 
waschen.  

  SpAren beginnt beim gerätekAuf
Was nass ist, muss man trocknen. Wer keine Wäsche-
leine hat oder einen Wäscheständer aufstellen kann, 
muss auch das bezahlen. Tipp: Wäsche deshalb mit 
einer hohen Drehzahl schleudern, bevor sie in den 
Trockner gesteckt wird. Und immer die pflegeanleitung 
beachten, nicht jedes Gewebe verträgt die heiße Luft. 
Beim Kauf einer neuen Waschmaschine sollten Sie auf 
Qualität und das Energieeffizienzlabel achten. Exper-
ten sagen: Ein solides Markengerät hält mindestens 
fünf Jahre länger. pro Waschgang spart es bis zu 50 Li-
ter Wasser und etwa 30 Cent Energiekosten gegenüber 
einem „Oldie“ – und so über 1000 Euro im Laufe seines 
Lebens. Der Raum, in dem Sie ihre Wäsche trocknen, 
muss gut belüftet sein. Kontrollieren Sie mit einem Hy-
grometer, ob die Luftfeuchtigkeit nach Waschen und 
trocknen wieder auf einen Normalwert zwischen 40 
und 60 prozent zurückgeht. Wussten Sie, dass Erdgas-
trockner viel Zeit sparen? Sie trocknen außerdem kos-
tengünstiger und umweltschonender als alle anderen 
Modelle. Wäschetrockner mit Feuchteregelung erken-
nen, wie trocken die Wäsche ist, und schalten zum rich-
tigen Zeitpunkt ab. „Extratrockene“ Wäsche knittert 
mehr und bügelt sich schwerer, das muss nicht sein. 

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

die rhenAg frAgen  

Haben Sie Fragen zur Energie im Haushalt? 

Die Energieberatung der rhenag hilft Ihnen 

gern weiter. Nützliche Tipps erhalten Sie 

auch im Internet.

RiCHTiG SpüLEN
Viele Regeln fürs effiziente und umweltschonende Wa-
schen lassen sich aufs Geschirrspülen übertragen.

 tipp 1: kurz, nicht heiSS
Verwenden Sie immer das richtige programm. Also zum 
Beispiel das Kurzprogramm für leicht verschmutztes Ge-
schirr. Vorher unterm Hahn abspülen? Das muss nicht 
sein. Nur sehr stark verschmutzte Teller und Töpfe ver-
langen eine höhere Temperatur. Oder die Handbürste.

 tipp 2: nicht SAlzen
Verwenden Sie nur so viel Salz und Spülmittel, wie 
empfohlen oder erforderlich ist. Viel hilft nicht viel, 
sondern belastet das Abwasser. Viele Kombi-Tabs ent-
halten einen Klarspüler und Salzersatz.

 tipp 3: Öko-tAbS
Verwenden Sie Öko-Tabs. phosphatfreie Tabs haben im 
Test 2015 herausragend gut abgeschnitten. Zum Bei-
spiel auf utopia.de finden Sie eine Bestenliste. Umwelt-
schonende Tabs gibt es günstig in jedem gut sortierten 
Geschäft.

 tipp 4: die nAchhAltigen 
Kaufen Sie sparsame, langlebige Markengeräte in hoher 
Qualität. Sie machen sich bezahlt.
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  diese Veranstaltungen sind garantiert ein erlebnis für die   

  ganze familie. notieren sie schon einmal die termine.  

Veranstaltungen
• Eitorfer Frühling  23./24. april

•  rhenag meets music  

Stadtfest Altenkirchen  7./8. Mai

• Frühlingsfest Neunkirchen  8. Mai

Märchen und Musik

•  rhenag-Märchenfest im  

Schlosspark Eitorf-Merten  4. Juni

• Seelscheider Sommer  19. Juni

• Europawoche Hennef  25./26. Juni

• Tag der Elektromobilität  termin noch offen

23./24. april

eitorfer frühling
innovationen, interessante gespräche, kulinarische Köstlich-
keiten – der eitorfer frühling ist ein treff für die ganze familie, 
gewerbeschau und Volksfest. und die rhenag ist auch in die-
sem Jahr wieder mit einem eigenen stand vertreten. 

8. Mai

frühlingsfest neunKirchen
Die händler in der innenstadt öffnen ihre geschäfte, die 
fahrgeschäfte der Kirmes laden zur vergnüglichen fahrt ein, 
handel, handwerk und gewerbe präsentieren ihre Produkte 
und angebote. Bereits zum 26. Mal lockt das frühlingsfest 
seine Besucher. Die rhenag ist mit ihrem infomobil vor ort.

von 11 bis 18 uhr: hauptstraße, neunkirchen 

4. Juni

Märchenfest iM  
schlossParK eitorf
fantasievolle Kostüme, Märchenerzähler, singspiele, feen, Zwerge 
und Prinzessinnen nehmen am 4. Juni den schlosspark Merten in 
Beschlag. alles dreht sich um Märchen, Puppenspieler und figu-
rentheater. Die rhenag unterstützt das fest. 

von 15 bis 18 uhr: schloss Merten, eitorf-Merten

 aktuelle infos finden sie unter 
www.eitorf.de
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Unterhaltung und Information – am Infostand der rhenag  
gibt es beides.

Das Figurentheater „Leo Drachenkind“, aufgeführt vom Kölner  
Cassiopeia Theater, begeistert kleine und große Zuschauer.

Das Neunkirchener Frühlingsfest im Mai lockt auch viele 
auswärtige Gäste an.
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Zutaten für vier Portionen: 30 g Pinienkerne, 40 g Zwieback, 12 stiele glatte Petersilie, 
2 Bio-Zitronen, 3 el Olivenöl, salz, Pfeffer, 800 g grüner spargel, 4 rotbarschfilets à 
150 g, 250 ml gemüsebrühe, 2 knoblauchzehen, 300 g kirschtomaten.

Zubereitung Pinienkerne ohne fett in der 
Pfanne rösten, dann abkühlen lassen. Zwie-
back zerkleinern. Blätter von 4 stielen Peter-
silie und Pinienkerne klein hacken. eine halbe 
Zitrone in spalten schneiden, von der zwei-
ten hälfte die schale dünn abreiben, 1 el 
saft auspressen. Beides mit 2 tl Öl zu den 
Bröseln geben, salzen und pfeffern.
ofen auf 200 grad (umluft 180 grad) vor-
heizen. unteres Drittel des spargels schä-
len, enden abschneiden, stangen in schräge 
stücke schneiden, die Köpfe längs halbieren.

fischfilets salzen und pfeffern, in eine auf-
laufform geben, Brösel daraufgeben und gut 
andrücken. 150 ml Brühe zugeben. im hei-
ßen ofen auf der mittleren schiene 10 bis 
12 Minuten garen. spargel in 1 el Öl in der 
Pfanne 3 bis 4 Minuten anbraten. Knoblauch 
fein hacken, tomaten halbieren, beides zu-
geben und 1 Minute mitbraten. 100 ml Brü-
he angießen, salzen und pfeffern. gemüse 
und fisch anrichten, mit restlicher gehack-
ter Petersilie bestreuen und mit Zitronen-
spalten servieren.

Zutaten: 500 g Pastinaken, 250 g mehlig kochende kartoffeln, 2 knoblauchzehen, 
1 thymianzweig, 150 g Butter , 1/2 tl trüffelöl, 1 scheibe schwarzer sommertrüffel, 
1 Msp chiliflocken, etwas Meersalz, salz und Pfeffer, glatte Petersilie

Zubereitung Pastinaken putzen, Kartoffeln  
schälen, würfeln und in einen topf geben. 1 el 
salz, chili, thymian und Knoblauch in schei-
ben hinzugeben, einmal umrühren. Kurz auf-
kochen lassen und bei mittlerer hitze 25 Mi-
nuten köcheln lassen, gelegentlich umrühren.
Pastinaken und Kartoffeln sollten weich sein. 
über einem sieb abgießen, etwas Kochwasser 
auffangen. thymianzweig entfernen. Pastina-
ken und Kartoffeln gründlich stampfen, Butter 
in stücken hinzugeben und einarbeiten. Die 

gestampfte Masse darf etwas „stückig“ blei-
ben. trüffelscheibe fein würfeln und unterhe-
ben, ebenso das trüffelöl. Mit Pfeffer und salz 
dezent abschmecken. Den stampf direkt vor 
dem servieren noch einmal durchrühren, auf 
vorgewärmten tellern mit ein wenig Petersilie 
und fleur de sel dekorieren.
Dazu passen ideal eine Bavarie-entenbrust 
und ein gemüse wie rosenkohl (siehe foto).
anstelle des teuren trüffels können sie trüf-
felbutter verwenden. 

getrüffelte PastinaKen

rotBarsch Mit KräuterKruste

Servieren Sie den Fisch mit Tomaten 
und frischem grünen Spargel. 

Womit wollen Sie den Pastinaken-
Stampf kombinieren? Wie wäre es 
mit Entenbrust und Rosenkohl?

  freuen sie sich schon auf die spargelsaison? Wir haben ein delikates    

  angebot für sie. und ein gericht, das schon in den sommer passt.  
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  warten, bis das alte schätzchen im Keller seinen Geist aufGibt?   

  besser, sie befassen sich vor der nächsten heizperiode mit ihrer   

  heizunGsanlaGe. am besten fraGen sie einen experten.  

Etwa ein Drittel Energie spart eine moderne erdgas-
Brennwertanlage im Vergleich zu einem Oldie – Grund 
genug, über eine Modernisierung nachzudenken. Doch 
es geht noch weiter: im Frühjahr und im Sommer ge-
rät die Heizung beinahe in Vergessenheit. Schließlich 
braucht man sie nicht oder nur fürs warme Wasser. 
Diese Monate sind der ideale Zeitpunkt für einen Hei-
zungscheck. Denn in der warmen Jahreszeit stört es 
weniger, wenn die Anlage für eine Wartung, Reparatur 
oder einen Austausch einige Zeit stillliegt. 

  REchtzEitig ERnEuERn
Doch wie geht man die Modernisierung richtig an? Am 
besten holt man sich einen Fachmann ins Boot. Die 
energie-experten der rhenag beraten Sie kompetent, 
herstellerunabhängig und kennen neben gängigen 
auch innovative lösungen. Mit einer neuen Heizung 
sparen Sie energie und Kosten – und Sie steigern ih-

ren Wohnkomfort. Die Bedienung ist meist einfacher, 
die effizienz höher. Außerdem schützen und steigern 
Sie den Wert ihrer immobilie. So verschafft ihnen eine 
moderne Anlage Vorteile bei einer Vermietung. 
Doch woran erkennt man eigentlich, wann eine neue 
Heizung fällig ist? Wer sie regelmäßig vom Fachmann 
warten lässt, kennt den Zustand seiner Anlage ganz gut. 
Mit einem Heizungscheck lassen sich sowohl Schwach-
stellen als auch Potenziale aufdecken. Während in ei-
nem Fall mit einer Optimierung der Anlage schon viel 
erreicht wird, führt im anderen Fall an der erneuerung 
kein Weg vorbei. „Jede Heizung sollte im Gebäude-Um-
feld individuell betrachtet werden. Pauschale lösungen 
führen in der Regel nicht zum bestmöglichen ergebnis“, 
weiß Uwe Resch von der rhenag. 

 infos zum Energiesparen finden Sie unter  
www.energiesparen-mit-rhenag.de
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Sparen, aber richtig. Ihr 
Energieversorger kann mit 
seiner Erfahrung dienen.

RauS mit DEm olDiE
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gEhEn SiE auf  
nummER SichER
Bei der rhenag haben Sie die Möglichkeit, den 

Wartungsservice für Ihre Heizung abzusi-

chern. Wenn Sie die Zusatz option CARE oder 

CARE+ wählen, kümmert sich Ihr Installateur 

jährlich um die Wartung Ihrer Anlage: Erfor-

derliche Reparaturen werden fachmännisch 

ausgeführt, und Ihre Heizung bleibt nach 

Ablauf von Herstellergarantie und Gewähr-

leistungsfristen in bestem Zustand. 

 infos unter www.rhenag.de/ 
privatkunden/care

„KOMPetente BeRAtUnG iSt DAS A UnD O“

guido odenthal ist 
obermeister der innung 
Sanitär-heizung-Klima 
Bonn, Rhein-Sieg.

Herr Odenthal, woran erkenne ich, ob ich bald  
eine neue Heizung benötige?
Als erstes am Alter der Anlage. im Durchschnitt hat sie 
eine lebensdauer von 15 bis 20 Jahren. Spätestens dann 
sollte man sich mit der Heizung genauer beschäftigen. 
Des Weiteren muss man sich die fälligen Reparaturen 
inklusive der Kosten anschauen. ein Beispiel: Die Repa-
ratur soll 200 euro kosten. Das wird sich bei einer zehn 
Jahre alten Anlage lohnen, bei einer 20 Jahre alten Hei-
zung kann die investition schon zu hoch liegen, und man 
steckt das Geld lieber gleich in eine neue Anlage. 

Pauschal kann man das nicht beurteilen?
nein, das geht nicht. Jede Heizung muss einzeln be-
trachtet werden. Denn sie wird auch individuell genutzt. 
Das alles fließt in eine Betrachtung mit ein. Generell gilt: 

Sobald eine Anlage öfter ausfällt oder wenn Reparaturen 
häufiger auftreten, sollte sich der Hauseigentümer mit 
dem Gedanken vertraut machen, in eine neue Heizung 
zu investieren.

Worauf muss ich achten, wenn eine neue Heizung 
fällig wird?
Sie können zum Beispiel ihren installateur fragen und sich 
von ihm beraten lassen. Die experten der rhenag helfen 
ihnen ebenfalls gern weiter. in manchen Fällen kann vor-
ab eine unabhängige energieberatung hilfreich sein. Sie 
ermittelt den Bedarf, und man kann die neue Heizung ge-
zielt daraufhin aussuchen und einstellen. eine kompeten-
te Beratung ist hier das A und O. nur dann bekommt der 
Hauseigentümer, was er benötigt, und ist am ende auch 
zufrieden. ich empfehle darüber hinaus oft, einen hydrau-
lischen Abgleich vorzunehmen. er sorgt dafür, dass jeder 
Heizkörper genau die energie bekommt, die er benötigt. 
Die Folge: es wird nicht unnötig viel Heizwasser erwärmt 
und durchs Haus geschickt. Das spart energie – auch weil 
eine Brennwertheizung mit möglichst niedriger Rücklauf-
temperatur betrieben werden kann. Das sorgt für eine op-
timale Ausnutzung des Brennwertes.

Heizung vom Fachmann prüfen lassen

nach Bedarf optimieren oder modernisieren

Welches System passt? expertenrat einholen

Fördermittel rechtzeitig beantragen

CHeCKliSte

Fo
to

: A
le

x 
Ra

th
s 

- i
St

oc
k

Fo
to

: S
H

K-
In

nu
ng

 B
on

n,
 R

he
in

-S
ie

g

Gut gewartet lebt länger. Ein regelmäßiger Service kann den 
Unterschied ausmachen.
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www.rhenag.de
Das Online-Portal der rhenag informiert 

über ECO. Sie können es im Internet 

direkt beauftragen. Auch die Energiebera-

tung unter Telefon 0800 8 74 36 24 (kos-

tenlos) beantwortet gern Ihre Fragen.

eCO – der feine
UntersChied

Der tropische 
Regenwald ist ein 
Schatz der Mensch-
heit: Die rhenag 
engagiert sich für 
seinen Schutz.

  Erdgas ist diE bEliEbtEstE EnErgiE zum hEizEn. mEistEns ist siE zudEm fürs warmE   

  wassEr zuständig. das angEbot dEr rhEnag ist attraktiv, auch in puncto umwElt.  
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Ja, erdgas ist günstig und in ausreichender menge vor-
handen. aber jeder Energieverbraucher denkt auch an 
seine persönlichen Kosten. darum gilt es, Energie mög-
lichst sparsam und effizient einzusetzen. mit moderner 
technik ist das kein Problem, und natürlich sollte man 
beim Heizen immer darauf achten, dass man die rich-
tige temperatur wählt, räume ausreichend lüftet und 
seine häusliche anlage in Schuss hält. 

 das UmweltplUs
unter allen fossilen Energieträgern hat Erdgas die bes-
te Emissionsbilanz, Co2-Emissionen fallen beim Heizen 
dennoch unvermeidlich an. Wer seine umwelt- und 
Klimabilanz verbessern will, nutzt ergänzend erneuer-
bare Energien, unterstützt zum Beispiel mit Solarther-
mie die Warmwasserbereitung oder erzeugt mit Photo-
voltaik Strom selbst. Für alle fossilen Energieträger gilt: 
Ihre Verbrennung setzt Co2 frei, das bei ihrer Entste-
hung vor millionen Jahren gebunden wurde. um Erdgas 
klimaneutral zu nutzen, können sie bei der rhenag die 
option ECo wählen. dann kauft die rhenag so viele 
Emissionszertifikate und legt sie anschließend still, wie 
es dem Verbrauch entspricht. Es wird also in der Ge-

samtbilanz kein zusätzliches Co2 in die atmosphäre ge-
bracht. der tÜV überwacht das Verfahren, damit alles 
seine richtigkeit hat. 
durch den Kauf dieser Zertifikate werden umweltpro-
jekte wie Cerrado in Brasilien gefördert. nicht nur die 
Co2-Emissionen werden gesenkt, das Projekt verfolgt 
auch soziale Ziele: Es schützt bedrohte tierarten und die 
von abholzung bedrohten regenwälder und kommt in 
vielfältiger Weise den dort lebenden menschen zugute. 

 infos zum projekt unter http://trurn.it/jivV
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drEI FraGEn Zu ECo

Herr Weber, ich heize mit Erdgas. Aber warum sollte es ECO von der 
rhenag, also Öko-Erdgas sein?
mit ECo leisten Sie einen Beitrag für eine bessere umwelt. Sie erhalten 
zwar kein anderes Erdgas, aber Ihr Erdgas-Verbrauch wird klimaneutral.

Was bedeutet eigentlich klimaneutral?
Sie können Erdgas sparsam verwenden, das empfehlen wir ohnehin. da-
rü ber hinaus können Sie die Emissionen zwar nicht vermeiden, aber einen 
ausgleich schaffen. Ihre persönliche Klimabilanz ist ausgeglichen.

Wo und wie findet dieser Ausgleich statt?
mit dem Klimaschutz-Zuschlag von ECo unterstützt die rhenag Klimapro-
jekte wie das Waldschutzprojekt Cerrado in Brasilien. neben umweltas-
pekten wie dem tierschutz dient das Projekt auch sozialen Zwecken und 
verbessert die Lebenssituation der Bevölkerung.

ECo In KÜrZE 

mit der Option eCO ergänzen Sie Ihren Vertrag bei der 
rhenag über erdgasSELECt. Wählen Sie S, m, L oder XL, 
ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf. Zusätzlich können 
Sie ECo wählen. und das zeichnet ECo aus: 

1  Sie zahlen für ECo einen kleinen Preisaufschlag von 
0,15 Cent je Kilowattstunde (kWh). Bei 15 000 kWh 
sind dies knapp 24 Euro im Jahr – oder pro monat 
nur etwa zwei Euro.

2  mit diesem geringen mehrbetrag unterstützen Sie 
sorgfältig ausgewählte Klimaschutzprojekte. Ihr 
aktiver Beitrag zum umweltschutz.

3  die rhenag kompensiert die Co2-Emissionen, die 
aus Ihrem Vertrag resultieren, durch den Kauf und 
die Stilllegung von Emissionszertifikaten. 
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Viele Kunden beziehen neben Erdgas ihren Strom von 
der rhenag. Prüfen Sie ganz einfach im Internet, ob er für 
Sie verfügbar ist. auch beim Strom folgt die rhenag der 
Philosophie, dass Energie die umwelt möglichst wenig 
belasten soll. Im deutschen Strommix stammt mittler-
weile etwa jede dritte Kilowattstunde aus erneuerbarer 
Produktion. Bei der rhenag sind es genau 100 Prozent. 
stromSELECt wird vollständig aus umweltfreundlicher 
Wasserkraft gewonnen. allerdings nicht an rhein und 

Sieg, sondern in norwegischen Wasserkraft-
werken. nachprüfbare Zertifikate stellen si-
cher, dass die entsprechenden mengen ins 
europäische Stromnetz eingespeist werden. 
Schon 24 000 Kunden der rhenag leisten so 
ihren persönlichen Beitrag zur Energiewen-
de. Übrigens schon seit fünf Jahren. 

auCH Strom Von dEr rHEnaG ISt ECo

Oliver Weber,  
im Vertrieb der  

rhenag tätig, be-
antwortet Fragen  

zu Öko-Erdgas.

 infos zu stromseleCt unter www.rhenag.de

strom und erdgas sind keine gewöhnlichen Handels-
artikel: neben der zuverlässigen Lieferung kommt 
es auch auf den Service an. Was Billiganbieter nicht 
wollen und können, bei der rhenag ist es eine Selbst-
verständlichkeit: Sie engagiert sich für die region, als 
arbeitgeber und auftraggeber, als ausbilder und auch 
als Sponsor für kulturelle Zwecke. als top Lokalversor-
ger trägt die rhenag dieses Gütesiegel auch für ihren 
Einsatz für mehr nachhaltigkeit in der Energienutzung 
– beim Strom wie bei Erdgas.

rHEnaG ISt toP 
LoKaLVErSorGEr

Foto: Siberia - V
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  E-BikEs sind diE schönstEn und BEstEn   

  caBrios. ErlEBEn siE diE natur nEu,   

  und EntdEckEn siE diE umwElt-   

  frEundlichE art dEr fortBEwEgung.  

Steigungen verlieren ihren Schrecken, Berge und Hü-
gel gewinnen ihren Reiz für Radler mit „Hilfsmotor“. au-
tofahren zu teuer, die passende Busverbindung fehlt? Es 
gibt viele Gründe, aufs Elektro-Fahrrad zu steigen. vor 
allem einen: Radfahren ist gesund und hält fit. Man ist 
unabhängig von auto, Bus und Bahn und kann die Land-
schaft genießen. Mit der passenden Kleidung für kühlere 
Stunden oder einen Regenschauer gibt es kein unpassen-
des Wetter mehr. natürlich gehören Helm und Hand-
schuhe dazu. Dem Elektromotor sei Dank: Radfahren 
morgens zur arbeit oder abends für einen schnellen Ein-
kauf muss keine schweißtreibende angelegenheit sein. 

  erSt teSten, dann kaufen
Elektrofahrräder sind teurer als „normale“ Zweiräder. 
Ihre Reichweite von 80 bis 100 Kilometern reicht auch 
für größere tagestouren. Die technik ist aufwendiger, 
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die Räder etwas schwerer. Machen Sie eine ausführliche 
Probefahrt und lassen Sie sich gut beraten. Dann kann 
man etwa einschätzen, ob man eher einen nabenmotor 
am Hinterrad oder einen antrieb im tretlager bevor-
zugt. Ungeübte, die nach langer Pause wieder aufs Rad 
steigen, sollten vorsichtig fahren, im Schnitt sind E-Biker 
flotter unterwegs. Wie viel Geld wollen Sie anlegen?  
E-Bikes und Pedelecs sind teurer als konventionelle 
Drahtesel. Es lohnt sich nie, das billigste Sonderangebot 
zu kaufen. nicht selten weisen solche Modelle Mängel 
auf, die man erst bei längerer Benutzung erkennt – zum 
Beispiel einen akku, der nur 500 statt 1000 Ladezyklen 
durchhält und früher erneuert werden muss. 

  daS richtige Modell
Kaufen Sie besser bei einem kompetenten Händler, der 
auch Service und Wartung bietet. Zuerst aber müssen 
Sie klären, welcher Zweirad-typ Sie sind: Wollen Sie 
schnell fahren oder in die Berge, brauchen Sie etwas Ro-
bustes für den alltag, etwas Gelände-taugliches, haben 
Sie sich in ein schickes Design verliebt? Sind Sie regel-
mäßig mit Kindern unterwegs, soll das Fahrrad am auto 
mitfahren? Für jeden typ gibt es viele passende Räder, 
und den Preisvorstellungen, jedenfalls nach oben, sind 
keine Grenzen gesetzt. 

fantaStiSch
elektriSch

touren und tippS
» www.adfc.de

»  www.radregionrheinland.de/

unterwegs-mit/e-bike

» www.gastlandschaften.de

» www.bergisch-hoch-vier.org

» www.tourismus-siegburg.de

» www.westerwald.info
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oDER LEIHEn? 
Wer selten Fahrrad fährt, aber auf 
den Komfort eines Pedelecs nicht ver-
zichten möchte, kann es ausleihen. 
Manche Händler bieten das an, viele 
öffentliche verleihstationen von tou-
rismusverbänden ebenfalls. Probieren 
Sie in Ruhe aus, das ist die beste vor-
bereitung auf einen späteren Kauf. 

ÖKoStRoM, WaS SonSt!
Wohin Sie auch fahren, zum umweltfreundlichen Radeln 
gehört Ökostrom natürlich dazu. Den beziehen Sie am 
besten bei der rhenag, zum Beispiel an der Ladestation in 
Siegburg. oder an einer von vielen weiteren „tankstellen“ 
in der Region unter dem angegebenen Link.

   http://trurn.it/mqga

ein pedelec leihen?
 In Siegburg funktioniert das ganz 

einfach. Wie, verrät Ihnen der Code.

DaS WIcHtIGStE In KüRZE  
Wer e-Bike sagt, meint fast immer ein pedelec.

1  Der Unterschied: 95 Prozent aller elektrisch angetriebenen Fahrräder sind Pedelecs. Ihr 
Motor  arbeitet nur, wenn der Radler auch in die Pedale tritt – bis 25 Stundenkilometer. 

2  Pedelecs haben meist einen 250-Watt-Motor. Er kann das vorder- oder Hinterrad oder das 
tretlager antreiben. Die Unterstützung beim treten lässt sich in Stufen dosieren.

3  E-Bikes mit einem Gasgriff wie Mopeds und S-Pedelecs, die bis zu 500 Watt stark und  
45 Kilometer schnell fahren, sind eigentlich Kleinkrafträder. 

Fahrgefühl pur, reines 
Design: Das Freygeist 
ist besonders leicht. Das Coboc beglei-

tet im Alltag durch 
dick und dünn.

Schick und doch lässig: 
der Cruiser von Riese  
& Müller
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www.berge-meer.de
Tel. 0 26 34 / 962 62 08  tägl. 8-22 Uhr

rhenag präsentiert:

Entlang des Bodensees radeln. 
Bei dieser Radreise radeln Sie einmal rund 
um den Bodensee durch drei Länder: 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 
Sie lernen auf dieser abwechslungsreichen 
Tour sowohl die kulturellen Highlights als 
auch die malerische Landschaft kennen, 
die die Region rund um das schwäbische 
Meer so beliebt macht. Diese Reise ist auf 
Wunsch mit Elektro-Leihrad buchbar.

Reisezeitraum 2016 
März - Oktober, tägliche Anreise.

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: PDA046    KENNZIFFER: 103/118

  5 Nächte
  3-Sterne-Hotel
  Inkl. Frühstück
  Inkl. Gepäck- 
transfer
  Inkl. Fährfahrt von 
Konstanz-Staad 
nach Meersburg

ab  319€
pro Person im 

Doppelzimmer

Ostfriesland mit Insel-Ausflügen.
Tritt um Tritt, vorbei an grasgrünen Deichen, 
durch faszinierende Schwemmlandschaften 
und auf den Spuren Störtebekers: Auf dem 
Sattelrücken erkunden Sie das ursprüngliche 
Ostfriesland. Nehmen Sie einen Schluck des 
berühmten ostfriesischen Tees und machen 
Sie eine Rast an „schiefen” Kirchtürmen 
sowie Häuptlingsburgen. Diese Reise ist auf 
Wunsch mit Elektro-Leihrad buchbar.

Reisezeitraum 2016
April - Oktober, Anreisetage: Mo, Do & Sa.

Holland mit Rad & Schiff erleben. 
Erkunden Sie traditionsreiche Gebiete im 
flachen Polderland, an der Nordsee und in 
romantischen Hafenstädtchen am IJssel- 
meer. Tagsüber erkunden Sie die Region 
mit dem Rad und abends mit dem Schiff. 
Die MS Angela Esmee bietet u. a. ein 
Sonnendeck sowie einen großen Salon mit 
Restaurantbereich. Diese Reise ist auf 
Wunsch mit E-Bike buchbar.

Reisezeitraum 2016
April - Oktober, Anreisetag: Samstag.

Reise-Special: Die schönsten Urlaubsideen mit dem Rad.

  Schwungvoll in den Frühling.

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: PD5054    KENNZIFFER: 103/118

  5 Nächte
  3-/4-Sterne- 
Hotels 
  Inkl. Frühstück 
  Inkl. Gepäck- 
transfer
  Inkl. 2 Fährüber-
fahrten nach 
Borkum und Norderney

ab  399€
pro Person im  

Doppelzimmer

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: K84016   KENNZIFFER: 103/118

  7 Nächte
  MS Angela Esmee
  Inkl. VP an Bord
  Inkl. Standard- 
Leihrad
  Deutschsprachige 
Bordreiseleitung

ab  499€
pro Person in der 2er  

Außenkabine  
Unterdeck

60082_rhenag_Kundenmagazin_2_16.indd   1 11.02.16   14:12



  1. – 3. Preis  

Tolle Preise

ihre Werbung 
lohnT sich!

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 

name

straße

PlZ/ort

Telefon

e-Mail

Absender

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!

eddy ist in Frühform und tritt in die Pedale – entdecken 
sie die kleinen Abweichungen zwischen den beiden bil-
dern: Wie viele erkennen sie? Tragen sie ihre Antwort 
auf der rückseite ein, und gewinnen sie einen drahtlo-
sen WlAn-lautsprecher für ihr Zuhause.

  Hier stramPelt nur einer, und das   

  ist eddy. welcHer ist der ecHte?   

  Gewinnen sie einen tollen Preis!  

unter der LuPe

Knobeln Sie mit: Was unterscheidet die beiden Eddys?

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. 

Je ein Panasonic  Musiksystem SC-All 8 
im Wert von 300 Euro. Drahtloser Musik-
genuss aus jeder Quelle in allen Räumen.



  rHenaG sieGburG   

  bacHstrasse 3, 53721 sieGburG  

direkt 
rhenAg

Freuen sie sich auf die nächste 
„energie und mehr“. sie erscheint 
im sommer 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.)

  emPfeHlen sie uns   

  weiter. es loHnt sicH!  

Wie viele Unterschiede  
ent decken Sie?

sPieLend geWinnen! 

kunden Werben 
kunden

  eddy, der toP-radler lässt die kette rotieren. wie   

  Viele unterscHiede sind auf seite 15 Versteckt?   

60 euro Prämie

name

straße

PlZ/ort

Telefon

e-Mail

unterschrift (des neuen Kunden)

   erdgas     strom

    ich schließe den Vertrag  
im internet-Portal der rhenag.

    bitte senden sie mir die  
Vertragsunterlagen.

ort, Datum 

dAs ist der neue kunde 

AntWort: ich entdecke

   3  unterschiede 

   5  unterschiede 

   9  unterschiede 

Bitte ankreuzen. Einsende-
schluss ist der 30. April. Das 
Los entscheidet, der Rechts-
weg 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.


