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SCHATZSUCHE IM WALD
Pilze sammeln liegt im Trend – wir 
verraten Ihnen, wie Sie die wahren 
Leckerbissen finden.  ›› SEITE 20

+
ELEKTRO-KARTBAHN

Vollstrom voraus!
Bei Eco Kart in Frankfurt gibt es jede Menge  Fahrspaß. 
Angetrieben werden die Rennflitzer mit grünem Strom 
von der Süwag.  ›› SEITE 6

Gewinnen Sie ein Kart- 

Erlebnis für vier  

Personen:  suewag.de/ 

kartbahn

https://www.suewag.de
https://www.suewag.de/kartbahn
https://www.suewag.de/kartbahn
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wir haben Lust auf Herbstleuchten, frischen Wind und Veränderung: 
Daher flattert Ihnen mit unserer Septemberausgabe von MENSCHEN & 
 ENERGIE jetzt etwas Neues, Buntes ins Haus: unser E-Mail-Newsletter. 
Der hält Sie immer auf dem Laufenden, wenn wir unser Online-Magazin 
mit neuen spannenden Themen befüllen oder attraktive Schnäppchen 
für Sie im Online-Shop haben. Wenn Sie sowieso gerne online lesen und 
auch der Umwelt einen Gefallen tun möchten, können Sie die Printausgabe 
von MENSCHEN &  ENERGIE künftig auch abbestellen – ohne etwas zu 
verpassen! So oder so lohnt sich die Anmeldung zum Newsletter für Sie. 
Klicken Sie doch jetzt einmal rein auf suewag.de/ kundenmagazin 

Bei all dem Neuen ist es aber auch schön, wenn ein paar Dinge Bestand 
haben – vor allem in diesen turbulenten Zeiten. Einen verlässlichen Partner 
haben Sie in Sachen Energie mit uns immer an Ihrer Seite. Sie erreichen 
uns daher nicht nur auf vielen Online-Kanälen und per Telefon, sondern 
auch wie gewohnt direkt vor Ort persönlich. Wir sind mit vollem Einsatz 
und Service für Sie da, auch wenn Abstandhalten angesagt ist. 

Aber jetzt haben Sie sich erst einmal eine kleine Auszeit verdient:  Genießen 
Sie mit uns die bunte Jahreszeit und entdecken Sie Ihre Region einmal 
neu – zum Beispiel mit unseren Tipps für coronasichere und erholsame 
Freizeit aktivitäten und mit einem Extratipp für Genießer! 

Für Jäger und Sammler 
Schatzsuche im Wald: Pilze 
sammeln macht Spaß, ist lecker 
und entspannt ungemein. Wir 
haben Tipps für Neulinge – und 
 verlosen zehn Pilzratgeber!

Sie möchten  

online lesen?
 

Entdecken Sie jetzt unser neues 
Online-Magazin mit spannenden 
Themen und Zusatzinhalten auf  

suewag.de/kundenmagazin. Wenn 
Sie die Printaus gabe nicht mehr 

erhalten möchten, können Sie uns 
das direkt im Online-Magazin mit 

wenigen Klicks  mitteilen – und der 
Umwelt einen Gefallen tun.

C
ov

er
fo

to
: M

ar
tin

 L
ec

la
ire

; F
ot

o 
S

. 2
–

3
: e

nc
ie

rr
o/

S
hu

tt
er

st
oc

k,
 M

on
ke

y 
B

us
in

es
s 

Im
ag

es
/S

hu
tt

er
st

oc
k,

  
N

at
ta

ko
rn

_M
an

ee
ra

t/
S

hu
tt

er
st

oc
k,

 M
ik

e 
W

en
sk

i

Bleiben Sie gesund, Ihre 

Katja Ebbers  
Leiterin Service und Verkauf

20

In diesem Magazin wird aus sprachlichen Gründen häufig die 
männliche Form (zum Beispiel „ Kunden“) gewählt. Selbstver
ständlich sind damit alle  Geschlechter gleichermaßen gemeint.  

https://www.suewag.de/kundenmagazin
https://www.suewag.de/kundenmagazin
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Digital informiert
Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft 
aus? Und was haben Fledermäuse mit Öko-
strom zu tun? Das sind nur zwei von vielen 
spannenden Fragen, die der neue Süwag- 
Geschäftsbericht beantwortet. Das Besonde-
re: Der Bericht kommt diesmal digital daher – 
gespickt mit Bewegtbild und interaktiven 
Elementen zum Durchklicken. Mehr Spaß für 
Sie als Leser und durch den Papierverzicht 
 zugleich eine gute Nachricht für die Umwelt!

DIGITALER GESCHÄFTSBERICHT

ONLINE: Der digitale Geschäftsbericht:  
geschaeftsbericht.suewag.com

Die Nummer 50
QuartierKraftwerke versorgen Wohngebiete autark mit Energie. Sie erzeugen Strom und 
Wärme direkt vor Ort, sodass die Bewohner nahezu unabhängig vom öffentlichen Netz 
sind. Ein echtes Erfolgskonzept, wie ein besonderes Jubiläum belegt: In Flein im Land-
kreis Heilbronn baut die Süwag nun schon ihr 50. Kraftwerk dieser Art – und es wird 
 sicherlich nicht das letzte sein.

QUARTIERKRAFTWERK FLEIN

ONLINE: Weitere Informationen gibt’s 
unter suewag.de/quartier 

aus der  
Süwag-Welt

Neues

GRÜNE SOSSE FESTIVAL

Jedes Jahr feiert Frankfurt das Grüne Soße 
Festival. Eine schöne Tradition, die auch die 
Süwag unterstützt – doch dann kam Corona! 
Mit Engagement und Einfallsreichtum machen 
die Veranstalter nun doch noch ein Event 
möglich. Für alle, die zu Hause bleiben möch-
ten, gibt es ebenfalls eine pfiffige Lösung. Wie 
Sie die Grüne Soße Gala am 10. Oktober 
 2020 mit erleben  können, erfahren Sie online!

Leckere Tradition

ONLINE: Mehr Infos finden Sie unter  
suewag.de/gruenesosse

https://geschaeftsbericht.suewag.com
https://www.suewag.de/quartier
https://www.suewag.de/gruenesosse
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MELDUNGEN

MEHRWERTSTEUERSENKUNG

16
statt bisher 19 Prozent – mit dieser Anpas-
sung der Mehrwertsteuer will die Bundesre-
gierung die Wirtschaft ankurbeln. Ihrer Haus-
haltskasse kommt das zugute. Und auch für 
Ihre Energie von der Süwag gilt vom 1. Juli bis 
31. Dezember 2020 der gesenkte MwSt-Satz 
von 16 Prozent. Die Senkung berücksichtigen 
wir bei der Abrechnung Ihres Preises für die in 
diesem Zeitraum erbrachten Lieferungen.Fo
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ONLINE: Umzugshilfe von der Süwag 
gibt’s auf suewag.de/umziehen

Die Vorfreude auf das neue Zuhause ist groß. 
Aber ein Wohnungswechsel ist auch mit viel 
Arbeit verbunden. Da braucht es Organisa-
tionstalent: Haben wir genug Kartons? Was 
müssen wir zu welchem Zeitpunkt beachten? 
Unser Online-Service nimmt  Ihnen einige 
 Sorgen ab: Ihren Strom- und Gasvertrag kön-
nen Sie beispielsweise online zu Ihrer neuen 
Adresse mitnehmen. Einfach den Umzugs-
termin und die Zählerstände angeben – alles 
Weitere übernehmen wir für Sie. Mit wertvol-
len Tipps und einer praktischen Checkliste 
zum Downloaden erleichtern wir Ihnen zusätz-
lich die Planung. Bei Bedarf schicken wir Ihnen 
außerdem fünf Umzugskartons gratis per 
Post. Und bald können Sie von vielen weiteren 
Serviceleistungen profitieren – die packen wir 
selbst gerade noch zusammen und präsentie-
ren Sie Ihnen bald auf unserer Website. Vor-
beischauen lohnt sich also! 

SERVICEQUALITÄT

Mit unserem ServiceVersprechen haben wir 
uns einiges vorgenommen: Ihnen immer 
schnell und unkompliziert weiterzuhelfen, Sie 
kompetent zu beraten, nah vor Ort zu sein und 
uns für unsere Region zu engagieren. Und da 
wir diese guten Vorsätze einhalten, sind wir 
vom Energieverbraucherportal auch 2020 
wieder als Top-Lokalversorger ausgezeichnet 
worden!

Versprochen ist  
versprochen

ONLINE: Mehr über Qualitäts-Checks  
und Auszeichnungen, die wir erhalten 
haben, erfahren Sie unter  
suewag.de/auszeichnung

UMZUGSHELFER  
MIT SÜWAG-RABATT

Luftpolsterfolie, Farbpinsel, 
 Sackkarre – diese und viele  weitere 
nützliche Helfer zum Umziehen und 

 Renovieren haben wir für Sie in 
 unseren Online-Shop gepackt. Als 
Süwag-Kunde  sichern Sie sich die 

ausgewählten  Artikel zu einem 
 besonders attraktiven Preis.  

Also, nicht  stressen und einfach  
online  bestellen auf  

suewag.de/shop-umzug

 UMZUGSSERVICE

Umziehen  
leicht gemacht

https://www.suewag.de/umziehen
https://www.suewag.de/auszeichnung
https://www.suewag.de/shop-umzug


Ihre Gewinnchance
Erfahren Sie selbst, wie viel Spaß das 

 Rennen mit Elektroantrieb macht! Wir ver-
losen ein Karterlebnis für Freunde oder 

 Familie bei Eco Kart in Frankfurt: Tickets 
für 4 Personen ab 14 Jahre für je eine 

 ganze Stunde Fahrspaß sowie ein Gratis-
Getränk pro Person im Wert von insge-

samt rund 300 Euro. Nehmen Sie bis zum 
30. Oktober 2020 im Onlinemagazin teil*:  

suewag.de/kartbahn

Familiensache: Mit Sohn 
Keven (r.) trifft  Andreas 
Weiland sich auch mal 
zum Wettrennen auf der 
eigenen Bahn. 

https://www.suewag.de/kartbahn
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igentlich hat Andreas Weiland 
Benzin im Blut. Früher selbst 
Rennfahrer, ist er nun Betreiber 
eines Rennteams, das für die 

DTM Trophy unter anderem am Nür-
burgring startet. Röhrende Motoren 
und Benzingeruch gehören also zu sei-
nem Geschäft. Besonders nachhaltig ist 
das Rennen der Verbrenner aber nicht, 
weiß der gebürtige Offenbacher. Er 
hat sich daher einen Traum erfüllt: Eine 
eigene Indoor-Rennstrecke mit strom-
betriebenen Karts. Die fahren nicht nur 
klimaschonend mit Ökostrom von der 
Süwag, sondern auch angenehm leise: 
„Man hört nichts außer quietschenden 
Reifen – und dann weiß man gleich, 
dass da jemand die Kurve nicht sauber 
genommen hat“, lacht Weiland. 

Gemeinsam mit Sohn Keven hat er Eco 
Kart im September 2019 in einer neu 
erbauten Halle in Frankfurt-Preunges-
heim eröffnet. Der „Junior“ kümmert 
sich um den Betrieb der Kartbahn, auf 
der auch seine Schwester und seine 
Verlobte mit anpacken. Ein echtes 
Familienunternehmen also. Familiär ist 
es auch neben der Rennstrecke – im 

gemütlichen Loungebereich. Und 
das, obwohl es eine der größten und 
modernsten Kartbahnen in Europa ist. 
Auf drei Ebenen surren die kleinen Stro-
mer um die Kurven. „Eine gute Runden-
zeit liegt bei 48 Sekunden“, so Keven 
Weiland. „Aber dafür muss man die 
Strecke schon gut kennen und regel-
mäßig trainieren.“ 

Der Betrieb der Fahrzeuge verbraucht 
jährlich in etwa so viel Strom wie 50 
Haushalte im Jahr. Da der Strom aber 
aus grünen Quellen kommt, fahren 
die Karts durchweg umweltschonend. 
Obwohl sie in der Anschaffung dreimal 
so teuer sind wie ein Benzinkart, lohnt 
sich die Investition für Familie Weiland: 
Im Betrieb kosten die sie nur ein Zehn-
tel – Strom im Wert von einem Euro 

verfährt man in etwa pro Stunde. „Es 
entstehen keine Abgase, kein Lärm, 
wir haben bessere Luft in der Halle und 
auch neben der Strecke kann man sich 
entspannter aufhalten“, erklärt der 
Junior chef. Fahrspaß ist sowieso garan-
tiert, weiß er aus eigener Erfahrung: 
„Die Beschleunigung ist der  Hammer.“ 

Im Normalbetrieb werden die Karts nur 
gedrosselt eingesetzt: Rund 60 km/h 
sind möglich, was in den engen Kurven 
schon eine Herausforderung ist. In der 
Profiklasse sind die Fahrer mit bis 

Auf die Plätze,  
fertig, Strom!

E-MOBILITÄT In Elektrokarts steckt so viel Fahrspaß, dass selbst 
eingefleischte Motorsportler wie Andreas Weiland vom Gas gehen, um Strom 

zu geben. Mit seiner Kartbahn in Frankfurt macht er den Rennsport zum 
klimaschonenden Vergnügen – mit Ökostrom von der Süwag. 

E

Eine gute Rundenzeit  
liegt bei 48 Sekunden.“

Keven Weiland
Chief Operating Officer bei Eco Kart 

*  Teilnahme bedingungen auf der Heft-Rückseite

»
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Die Kartbahn  

virtuell erleben: 

suewag.de/ 

kartbahn

Eine Stunde dauert das Laden der 
 Akkus. Genau so lange kann auch mit 

Vollspeed  gefahren werden.

https://www.suewag.de/kartbahn
https://www.suewag.de/kartbahn
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zu 85 km/h unterwegs. Beim Kinder-
training – Kinder ab zehn Jahren können 
einen Kart-Führerschein machen – 
wird die Geschwindigkeit noch einmal 
deutlich gedrosselt, ebenso wie in der 
Boxengasse. Die Steuerung dafür läuft 
komplett automatisch. „Wir haben 
hier so viel Technik und Automatisie-
rung, wir haben eine Kartbahn 4.0“, so 
Andreas Weiland. 

Die Multi-Level-Konstruktion der Renn-
strecke über drei Ebenen bringt nicht 
nur besonderen Fahrspaß, sie spart 
auch Platz. Das macht den Betrieb der 
Indoor-Halle noch effizienter. Über das 
Thema Nachhaltigkeit macht Andreas 
Weiland sich viele Gedanken, bis hin 
zum kleinsten Detail: „Bald gibt es 
bei uns im Bistro-Bereich auch Öko-
Kaffeekapseln statt der bisherigen Alu-
Kapseln“, so der Gründer. 

Auch eine Photovoltaikanlage soll 
bald aufs Dach der Halle, bei der Pla-
nung der Statik wurde das direkt mit 
berücksichtigt. Da die Kartbahn vor 
allem in den Abendstunden in Betrieb 
ist, lohnt sich die Nutzung des Sonnen-
stroms vor Ort aber nur mit einem 
Batteriespeicher. „Oder wir vermieten 
die Fläche für die Photovoltaikanlage“, 
erklärt Andreas Weiland. „Das überle-
gen wir uns noch.“ Grün soll die Zukunft 
auf jeden Fall werden. Denn nach dem 
erfolgreichen Start in Frankfurt ruht 
sich Andreas Weiland noch längst nicht 
aus. Das nächste Projekt ist bereits 
geplant – den grünen Fahrspaß expor-
tiert der Rennsportler bald nach Kiel. 
Dann heißt es auch dort: Strom geben 
für die Rundenzeit. 

SICHERHEIT GEHT VOR
Auf die Strecke dürfen Fahrer ab 14 Jahren 
und mit einer Mindestgröße von 1,45 Me-
tern. Für Kinder zwischen 10 und 14 gibt es 
extra Trainingseinheiten. Ein ultra-robuster 
Rundumschutz, Überrollbügel und LED-
Licht sorgen für Sicherheit im Elektrokart. 
Handschuhe und Helm sind Pflicht, ein 
Nacken schutz wird auf Wunsch bereitge-
stellt. Die gesamte Rennstrecke ist an den 
Banden mit Stoßdämpfern versehen. 

 Außerdem wird die Geschwindigkeit der 
Karts individuell eingestellt und beispielswei-
se für Kinder und Fahranfänger gedrosselt. 

In Corona-Zeiten legt Eco Kart besonderen 
Wert auf die Hygiene: Eine neue Sturmhau-
be muss vor Ort gekauft und unterm Helm 
getragen werden, zum Fahren gibt es Ein-
weghandschuhe. Oberflächen in der Halle 
sowie die Karts werden regelmäßig desinfi-
ziert. Dem sicheren Fahrspaß steht also 
nichts im Weg. 

Ran an die Steckdose: In der Boxengasse lädt die eine Hälfte der 
Karts, während die andere auf der Rennstrecke fährt. 

85 km/h
fahren die Karts im Profimodus 
maximal. Für reguläre Rennen 
wird die Geschwindigkeit der 
 Elektrokarts automatisch auf 

60 km/h gedrosselt.
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Kommentar

ONLINE: Neugierig? Erleben Sie die  
Rennstrecke bei einer virtuellen  
Rundfahrt, jetzt im Online-Magazin  
suewag.de/kartbahn

Grüne Welle für   
Ihren Alltag
Sie möchten jeden Tag emissionsfrei 
 fahren? Mit Süwag2GO bieten wir Ihnen 
praktische und flexible Lösungen für die 
 E-Mobilität im Alltag an: Pedelecs im Abo, 
E-Roller zum schnellen Ausleihen in der 
City sowie günstigen Autostrom und pas-
sende Lade lösungen für Ihr Elektro auto. 

ONLINE: Entdecken Sie das  
E-Mobilitäts-Angebot der Süwag 
jetzt auf suewag.de/2go

DIE STRECKE
Einzigartiges Erlebnis: Die Rennstrecke 
führt über drei Etagen – für besonders 
rasanten und spannenden Fahrspaß.

SASCHA SCHREINER, Leiter 
Vertrieb Akquisition und Markt
partner, über die neue Trendfarbe 
im Energiegeschäft: Grün. 

„Dann sind wir alle 
 Gewinner“

it dem Kunden Eco Kart sind wir von der Süwag im ver-
gangenen Jahr begeistert ins Rennen gestartet. Denn die 
Grundidee der Gründer passt perfekt zu uns: Die Kartbahn 

ist besonders grün. Statt lauter und stinkender Benzinfahrzeuge 
summen Elektrokarts durch die moderne Halle, die mit Ökostrom von 
der Süwag geladen werden. Großes Fahrvergnügen, aber nicht zulas-
ten der Umwelt – ein tolles Konzept, das wir gerne als Energiepartner 
unterstützen! Wir freuen uns, dass immer mehr Unternehmen sich 
ganz bewusst für regenerativ erzeugte Energien und nachhaltige 
Lösungen entscheiden.

UMWELTSCHUTZ RECHNET SICH 
Natürlich muss für Unternehmen die Rechnung aufgehen und Fami-
lien müssen das Haushaltsbudget im Blick behalten. Doch mittler-
weile bedeutet grüne Energie nicht unbedingt teure Energie: Immer 
mehr Ökostrom fließt bereits im ganz „normalen“ Strommix der 
Süwag – derzeit sind es schon gut 58 Prozent. Auch eine Photovol-
taikanlage kostet nur noch einen Bruchteil im Vergleich zum Anfang 
der 2000er-Jahre. Und der Umstieg auf effizientere Heiztechnik 
spart langfristig nicht nur wertvolle Ressourcen und vermeidet den 
Ausstoß von klimaschädlichem CO2, er spart auch Energiekosten. 
Umweltschutz rechnet sich also für Unternehmen, für Privathaus-
halte – und auf lange Sicht für uns alle. Damit der klimaschonende 
Weg besonders leicht wird, bieten wir schon seit Jahren grünere 
Alternativen an: für die Stromerzeugung, die Wärmegewinnung und 
die Mobilität im Alltag. Unsere mittlerweile 50 QuartierKraftwerke, 
die besonders effizient Energie für Wohn- und Gewerbeansiedlungen 
liefern (mehr dazu auf Seite 4) sind beispielhaft! 

Wir freuen uns immer sehr, wenn Kunden den nachhaltigeren Weg 
gemeinsam mit uns gehen und mit eigenen Ideen das Thema Klima-
schutz vorantreiben. Wenn das Ergebnis dann noch so viel Spaß 
macht, wie auf der grünen Kartbahn in Frankfurt – dann sind wir in 
diesem Rennen alle Gewinner!

M

Wie gestalten Sie Ihren Alltag ein Stück nachhaltiger? Setzen 
Sie auf Ökostrom, Solarenergie oder neue Heiztechnologien? 
 Schreiben Sie uns an kundenmagazin@suewag.de
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https://www.suewag.de/kartbahn
https://www.suewag.de/2go
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ONLINE: Den Online-Shop der Süwag 
erreichen Sie rund um die Uhr unter 
suewag.de/shop

b Apple AirPods, Bosch-
Werkzeug oder tiptoi® von 
Ravensburger: Im neuen 
Online-Shop finden Süwag-

Kunden ausgewählte Produkte aus 
den Bereichen Technik, Haushalt, 
Nachhaltigkeit, Umzug, Heim & Garten 
sowie Sport & Freizeit. Stöbern zahlt 
sich aus, denn viele Artikel stammen 
von Markenherstellern – und sind für 
Kunden der Süwag zu einem Vorzugs-
preis reserviert. Da immer wieder neue 
Produkte aufgenommen werden, lohnt 
es sich, regelmäßig im Shop vorbeizu-
schauen. Und das funktioniert auf dem 
Computer zu Hause ebenso wie auf 
dem Smartphone von unterwegs. Auch 
die Bestellung geht rasch und unkom-
pliziert: Einfach die Kundennummer ein-
tippen, dann kommt Ihr Wunschprodukt 
schon bald ins Haus. 

Für jede Bestellung überweist die 
Süwag außerdem 1 Euro an PLANT-
MY-TREE®. Die Organisation führt 
Aufforstungsprojekte in ganz Deutsch-
land durch, um damit den Natur- und 
Klimaschutz zu fördern. Die Süwag hat 
bereits 100 Bäume gekauft und möchte 
diese Zahl weiter aufstocken. Wer also 
Produkte im Shop erwirbt, gibt zugleich 
der Umwelt etwas Gutes zurück. 

Für Sie als Kunde entstehen dabei 
weder Aufwand noch Kosten: Bei jeder 
Bestellung schreiben wir den Betrag 
automatisch PLANT-MY-TREE® gut. Der 
gesamte Betrag, der dabei zusammen-
kommt, wird dann zum Ende des Jahres 
ausgezahlt.

ONLINE: Die Bastelanleitung finden 
Sie auf  suewag.de/futterhaus

KNUSPER, KNUSPER,  
FUTTERHÄUSCHEN
Bald steht der Winter vor der Tür. 
 Vögel und Eichhörnchen freuen sich 
daher über ein Futterhaus – auf unse-
rer Website zeigen wir, wie Sie es ein-
fach selbst bauen können. Und falls 
noch Hammer & Co. fehlen: Das Bosch 
All-in-one-Kit aus unserem Online-
Shop  bietet ein praktisches Sortiment 
an Werkzeugen samt Zubehör für Ihre 
Heimwerkerprojekte. 

Shoppen und  
Gutes tun

Zugreifen lohnt sich gleich doppelt: Der neue Online
Shop bietet Markenartikel zu attraktiven Preisen. Und 

pro Bestellung legt die Süwag einen kleinen Geldbetrag 
für Klimaschutzprojekte dazu.

Bosch All-in-one-
Werkzeugkit 

nur 66,68 €  
statt 72,13 €

O

Fo
to

s:
 B

os
ch

, I
M

R
/S

hu
tt

er
st

oc
k,

 M
ad

eK
/S

hu
tt

er
st

oc
k,

 S
üw

ag

WISSEN

Jetzt shoppen auf

suewag.de/shop

https://www.suewag.de/shop
http://www.suewag.de/futterhaus
https://www.suewag.de/shop
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NAME  
Karl

BERUF  
Servicemitarbeiter, digital
 
ARBEITGEBER  
Süwag

ADRESSE  
suewag.de

ERREICHBARKEIT  
24/7

SPRACHKENNTNISSE  
Deutsch

AUFGABE  
Zählerstände online mitteilen und 
Umzugs meldungen aufnehmen, Fragen  
zu Tarifen der Süwag  beantworten, 
Preise berechnen und Verträge 
 abschließen. 

INTELLIGENZ  
Hohe künstliche Intelligenz. Fragt gezielt 
nach, wenn wichtige Infos fehlen. Lernt 
mit jeder neuen Kundenfrage dazu.

EIGENSCHAFTEN  
Freundlich, unkompliziert, reaktions-
schnell. Nimmt Fehler nicht übel. 
Außer dem ist er sehr sorgfältig: 
 Bestätigt übermittelte Daten per 
 E-Mail und ist ganz besonders pinge-
lig beim Datenschutz.

BESONDERE FÄHIGKEITEN  
Teamplayer: Falls doch mal ratlos, 
holt er sich Hilfe und leitet die 
 Angelegenheit zügig an seine 
 menschlichen Kollegen  weiter.  Kann 
auch freundlichen  Smalltalk.

Fragen Sie doch einfach Karl!

Rasch im Umzugstrubel die neue Adresse mitteilen? Ohne viel 
Aufwand Zählerstände übermitteln? Dann sind Sie bei Karl genau 

richtig. Auf suewag.de kümmert sich der digitale Assistent der Süwag 
rund um die Uhr um Ihre Anliegen.

Lernen Sie Karl jetzt  

selbst kennen auf 

suewag.de/ 

frag-karl

http://www.suewag.de/frag-karl
http://www.suewag.de/frag-karl
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chluss mit dem Papierkram: In 
unserem Kundenportal „Mein 
Online-Service“ erledigen Sie 
alles rund um Ihre Energie ein-

fach online. Einmal angemeldet, können 
Sie persönliche Daten oder Abschläge 
anpassen und haben Rechnungen und 
Vertragsdokumente immer im Blick. 
Für Sie bedeutet das mehr Flexibilität. 
Denn Sie sind weder auf unsere Öff-
nungszeiten angewiesen noch müssen 
Sie am Computer sitzen, um Ihre Unter-
lagen zu verwalten – unser Portal ist, 
sicher verschlüsselt, über alle mobilen 
Endgeräte erreichbar. Wir wiederum 
sparen Papier, wenn wir Ihnen Ihre 
Rechnung digital zukommen lassen, was 

Das machen wir online!
ONLINE-SERVICE Keine Lust auf Zettelwirtschaft und lange Telefonate? Ihre 

 Vertragsdetails können Sie ganz einfach online verwalten – und dabei noch sparen!

ganz nebenbei die Umwelt schont. Und 
auch Sie  können sparen: mit unserem 
Gutschein+-Programm. Als Süwag-
Kunde erhalten Sie exklusive Rabatte, 
zum Beispiel für einen Restaurant-, 
Kino- oder Thermen besuch. Bei rund 
6.000 regionalen 2-für-1-Gutscheinen 
fällt die Auswahl nicht leicht. Sie 
sind noch gar nicht bei „Mein Online- 
Service“ dabei? Dann registrieren Sie 
sich noch heute! Die Anmeldung ist in 
wenigen Schritten erledigt.

S

ONLINE: Unseren Online-Service und 
unser Gutschein+-Programm mit vielen 
Sparvorteilen für Süwag-Kunden finden 
Sie auf suewag.de/online-portal Fo
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Das machen wir online!
ONLINE-SERVICE Keine Lust auf Zettelwirtschaft und lange Telefonate? Ihre 

 Vertragsdetails können Sie ganz einfach online verwalten – und dabei noch sparen!

ERLEBEN UND SPAREN
Bei unserem Gutschein+-Partner 
 Kletterpark Hallgarter Zange stürmen 
Sie die Baumwipfel zu zweit zum Preis 
von einem Kletterticket. Weitere Spar-
vorteile finden Sie im Kundenportal!

Jetzt einloggen:

suewag.de/ 

online-portal

https://www.suewag.de/online-portal
https://www.suewag.de/online-portal
https://www.suewag.de/online-portal


ONLINE: Immer in Ihrer Nähe: Den  
nächsten Süwag-Servicestandort 
in Ihrer Region finden Sie unter 
suewag.de/vor-ort

Für Sie vor Ort
SERVICE Immer ein Ansprechpartner in der Nähe – das ist Teil unseres 

ServiceVersprechens. Dank unserer SüwagServicePartner können wir es halten. 
Denn sie bieten Ihnen direkt vor Ort einen Großteil der Dienstleistungen, die Sie 

auch im SüwagServiceCenter erhalten – mit einigen Ausnahmen. 

Süwag-ServiceCenter 
Süwag-Mitarbeiter

• Produkt- und Tarifberatung 

• Abschluss von Strom- und Gasverträgen oder Tarifänderung

• Beratung bei Um- und Auszug

• Angebote für Süwag-Services und Produkte

• Hilfe bei Vertrags- und Rechnungsfragen 

• Ändern der Rechnungsanschrift

• Hilfe bei Einzugsermächtigung und Bankverbindung

• Zählerstandsmeldung 

• Abschlagsänderung

• Kundenbeschwerden

• Vereinbarung von Ratenzahlungen

• Rechnungsbegleichung mit Barzahlung

•  Barauszahlung von Guthaben

•  Bearbeitung von Zählerentsperrung

•  Verleih von Strommessgeräten

SERVICE,  
ABER SICHER
Um Sie und unsere Mitarbeiter 
sowie ServicePartner vor einer 
 Ansteckung mit COVID-19 best-
möglich zu schützen, haben wir in 
unseren Servicestandorten eine 
Maskenpflicht eingeführt. Bitte 
achten Sie auch auf den Sicher-
heitsabstand von 1,5 Metern,  
 ausgeschilderte Laufwege und 
Warte zonen und nutzen Sie 
 Desinfektionsmittel, die wir für 
Sie bereitstellen. 

Süwag-ServicePartner 
Kooperationspartner aus  

dem Handwerk, Versicherungsagenturen  
oder sonstige Dienstleister

MENSCHEN & ENERGIE                    13

WISSEN

https://www.suewag.de/vor-ort
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ach Hause kommen, parken, 
Ladestecker rein – so sieht 
der perfekte Alltag mit dem 
Elektro auto aus. Damit der 

Umstieg auf den umweltschonenden 
Antrieb klappt, muss das Elektroauto 
den gleichen oder sogar mehr Kom-
fort bieten als ein Benziner oder Die-
sel. Nadine Keil weiß, wie wichtig das 
Laden dabei ist: „Nach einem langen 
Arbeitstag möchte man nicht an eine 
öffentliche Ladesäule fahren, sondern 
direkt nach Hause, das Auto abstellen 
und den Feierabend genießen“, so die 
Süwag-Expertin, die sich im Bereich 
energy+ mit nachhaltigen Lösungen für 
die Zukunft beschäftigt. 

Doch wie klappt’s mit dem eigenen 
Ladepunkt? Wenn man kein Eigenheim 
mit Garage hat, war es bisher schwierig, 
den Wunsch nach einer eigenen Wallbox 
durchzusetzen. Die Bundesregierung 
hat den Weg nun mit einer Gesetzes-
änderung geebnet (s. Seite 16) – in 
der Hoffnung, dass künftig noch mehr 
Menschen auf das Elektro auto umstei-
gen und damit den CO

2-Ausstoß und 
die hohe Schadstoff- und Feinstaub-
belastung in Innenstädten verringern. 

Die neuen Ladeprodukte der Süwag 
bieten einfache und alltagstaugliche 
Lösungen für das Laden daheim: „Wir 
haben unsere Kunden in einer Marktfor-
schungsumfrage nach ihren Wünschen 
gefragt und unsere Produktpalette 
daran angepasst“, erklärt Nadine Keil. 
Die Wallbox, also ein Ladepunkt, der 
platzsparend an der Wand neben dem 
eigenen Stellplatz installiert wird, gibt 
es in vier verschiedenen Paketen,  
je nach Umfang noch mit attraktiver 
Süwag-Förderung obendrauf! 

Sauber fahren, 
 clever laden

E-MOBILITÄT Elektrisch fahren war noch nie so 
einfach! Mit der SüwagWallbox wird das Stromtanken 

zu Hause zum Kinderspiel. Auch Bewohner von 
Mehrfamilienhäusern können sich freuen: Der 

Gesetzgeber ebnet den Weg für die Ladebox in der 
Tiefgarage. 

N

»

Durch die Mehrwertsteuersenkung 
sparen Sie beim Kauf Ihrer Ladebox 

bis zum Jahresende  weitere 

3 % 
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Die Süwag eBox plus lädt Ihr E-Auto 
mit bis zu 11 kW zuverlässig und  sicher 
dank integriertem Fehlerstromschutz-

schalter Typ A.
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Unsere neuen  Ladepakete:

WALLBOX 
Süwag eBox plus

XS

529 €* 

WALLBOX 
Süwag eBox plus

INSTALLATION 
durch qualifizierten 

 Fachbetrieb

S

1.639 €* 

+ 100 € Süwag-Förderung*

WALLBOX 
Süwag eBox plus

INSTALLATION 
durch qualifizierten 

 Fachbetrieb

NATURSTROM 
100 % Ökostrom

M

2.239 €* 

WALLBOX 
Süwag eBox plus

INSTALLATION 
durch qualifizierten 

 Fachbetrieb

AUTOSTROM 
100 % Ökostrom 

ZÄHLER 
Stromzähler für Autostrom

L

ab 2.529 €* 

+ 150 € Süwag-Förderung*

*  Weitere Informationen finden Sie unter suewag.de/e-paket

Unser Tipp

WISSEN

https://www.suewag.de/e-paket
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In der Kundenumfrage zeigte sich auch, 
dass Sicherheit und Qualität ganz oben 
auf der Wunschliste stehen. „Unsere 
Süwag eBox plus ist technisch hoch-
wertig und ganz intuitiv zu bedienen“, 
erklärt Keil. Auf die Installation durch 
einen Fachmann legen die Süwag-
Experten besonderen Wert. So setzt 
die Süwag auf ein Netzwerk aus erfah-
renen und zertifizierten Elektrofach-
installateuren. Denn nur die dürfen die 
Hausinstallation der Wallbox vorneh-
men – Sicherheit geht vor. 

Beim vollumfänglichen L-Paket ist ein 
eigener Zähler enthalten, über den 
der Strom für das Fahrzeug separat 
abgerechnet wird. So können Kunden 
sich den günstigen Autostromtarif der 

LEICHTER LADEN IM 
MEHRFAMILIENHAUS
Bewohner von Mehrfamilienhäusern 
kommen künftig leichter an die eigene 
Ladebox: Nach einer Gesetzesänderung 
soll nicht mehr die Zustimmung der kom-
pletten Eigentümergemeinschaft not-
wendig sein, sondern nur eine einfache 
Mehrheit, wenn es um die Installation ei-
nes Ladepunkts in der gemeinschaftlich 
genutzten Tiefgarage geht. Die soge-
nannte WEG-Novelle soll den Ausbau 
der privaten Ladeinfrastruktur voran-
bringen und so mehr Menschen Lust auf 
ein umweltschonendes Elektroauto ma-
chen. Auch Mieter können sich mit dem 
Wunsch nach einer Ladesäule an den 
Vermieter wenden. Egal wo der Lade-
punkt geplant ist: Der Einbau darf nur 
von einem zertifizierten Fachunterneh-
men vorgenommen werden.

ONLINE: Alles über unsere Ladepakete 
und noch mehr nützliche Infos rund ums 
Thema E-Mobilität finden Sie unter 
suewag.de/e-paket

Süwag sichern, erklärt die Expertin. 
„Damit sparen Sie bei jedem gefahrenen 
Kilometer.“ Außerdem kommt der Strom 
garantiert aus erneuerbaren Quellen – 
Sie fahren also absolut klimafreundlich.

NIE MEHR REICHWEITENANGST 
Die Ladeprodukte der Süwag bieten 
nicht nur mehr Komfort, sie machen 
auch Schluss mit dem meistgenann-
ten Argument gegen den elektrischen 
Antrieb: die mangelnde Reichweite. Die 
Angst davor ist bei den Alltagsfahrten 
unbegründet, schaut man sich die Zah-
len an: 80 Prozent der Bundesbürger 
legen 40 Kilometer täglich mit dem 
Auto zurück. Und 200 oder sogar 300 
Kilometer Reichweite sind bei modernen 
Fahrzeugen Standard. Die meisten von 
uns kommen also mit der Akkuladung 
eines Elektroautos problemlos von A 
nach B. Wenn man dann noch zu Hause 
laden kann, wird das E-Auto schnell zum 
neuen Lieblingsfahrzeug. 

Möchten Sie sich künftig auch den Weg 
zur Tankstelle sparen? Dann machen 
Sie am besten gleich einen Abstecher 
zu unseren neuen Produktseiten unter 
suewag.de/e-paket. Oder sprechen Sie 
bei Fragen zu Ladetechnik und Auto-
strom direkt mit den Süwag-Experten. 

Nadine Keil  
Referentin Süwag energy+

Wir haben unsere 
Produktpalette an die 

Wünsche unserer Kunden 
angepasst.“

335 km
weit kommt der Renault ZOE im 

ADAC-Test mit einer Akkuladung. 
Er ist das meistgekaufte Elektro-
auto auf dem deutschen Markt. 

Denn die kennen sich am besten mit 
dem aus, was ein Elektroauto antreibt: 
Energie. 

https://www.suewag.de/e-paket
https://www.suewag.de/e-paket
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Mische in der Schüssel 
Wasser und Stärke, bis 
nichts mehr klumpt. Bitte 
einen Erwachsenen, die 
Mischung ca. 30 Sekunden 
in der Mikrowelle zu erhit-
zen, bis sie dickflüssig wird. 
Tunke den Verbandsmull in 
die Mischung, bis er durch-
weicht ist. Drücke den 
Stoff ein wenig aus, damit 
nichts tropft. 

Biege das Stück Draht wie 
im Foto zu sehen ist und 
hänge es in das kleine Glas. 
Darauf kommt das ausge-
blasene Ei (oder der Tisch-
tennisball). 

 Hui, es spukt!
HALLOWEEN steht vor der Tür – die Nacht der 
Monster, Vampire und Geister. Wenn du Lust auf 
dein ganz eigenes Hausgespenst hast, probier  
mal unseren Basteltipp aus!

•  ein Stück Verbandsmull  
(ca. 40 x 40 Zentimeter)

•  2 Tassen Wasser
•  1 Tasse Speisestärke 
•  eine Schüssel
•  ein kleines Glas
•  ein Ei (ausgeblasen) oder  

einen Tischtennisball
•  ein Stück biegbaren Draht  

(ca. 20 Zentimeter)
•  Klebeaugen oder selbstgebastelte 

Augen aus Tonpapier
•  eine Nadel und weißes Nähgarn

DU BRAUCHST:

Mach
mit!

Schick uns ein Foto von deinem selbst gebastelten 
Gespenst mit dem Stichwort „Halloween“ an 

 kundenmagazin@suewag.de – wir zeigen  
die schönsten Bilder dann im Online- 

Kundenmagazin.

Über dieses „Gerüst“ legst 
du den feuchten Verbands-
mull und formst ihn so, wie 
dein Geist später aussehen 
soll. 

Und jetzt: Geduld! Der 
Stoff trocknet über Nacht, 
die Stärke macht ihn ganz 
fest – dein Geist bekommt 
seine schaurige Form. 

Fast fertig! Klebe vor-
sichtig die Augen auf und 
befestige mit der Nadel 
einen langen Faden oben 
am Kopf des Gespenstes – 
und es schwebt wie durch 
Zauber hand in der Luft!

1. 3.

4.

5.2.

mit JÖRN

Welches orangefarbene  
Gemüse ist an Halloween  
besonders beliebt? 
Beantworte die Frage und schicke 
uns die Lösung bis zum 30. Oktober 
2020 über unser Gewinnspielformu-
lar auf suewag.de/halloween. Zu 
 gewinnen gibt es 10 x das Reak tions-
spiel „Gespenster ans Fenster“.

Teilnehmen können alle Kinder und 
Jugendlichen bis 18 Jahre jeweils 
 einmal (Teilnahmebedingungen auf 
der  Heft-Rückseite). 

https://www.suewag.de/halloween
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Wir suchen dich!
AUSBILDUNG Viele Azubimessen fallen wegen Corona 

aus. Die Süwag hat sich eine spannende Alternative 
einfallen lassen: den AzubiLiveChat. Andrea Di Felice 

und Celine Gimbel aus dem Ausbildungs
management erklären, was dahintersteckt.

Für welche Ausbildungsberufe sind Sie 
aktuell auf Bewerbersuche?
Bei uns kann man klassische Ausbil-
dungsberufe wie Kaufmann für Büro-
management, Industriekaufmann, 
Fachinformatiker für Systemintegra tion 
oder den Elektroniker für Betriebs-
technik erlernen. Aber wir suchen auch 
duale Studenten für Elektro technik und 
Wirtschaftsinformatik. Das Besondere: 
Diese Studiengänge sind ausbildungs-
integriert. Das heißt, Absolventen haben 
am Ende nicht nur den Uniabschluss in 
der Tasche, sondern auch eine abge-
schlossene Ausbildung. Übrigens: 
Bei uns gibt es keine „ Männer“- oder 
„Frauen“-Berufe. Ganz gleich, wer du bist 
– alle Berufsbilder stehen allen offen!

Was erwartet Schüler beim 
 Azubi-Live-Chat?
Aufgrund der Pandemie können sich 
Schüler, die einen Ausbildungsplatz 
suchen, derzeit nicht auf Karrieremes-
sen informieren – das ist schade, denn 
wir suchen guten Nachwuchs! Der 
Video-Live-Chat bietet eine virtuelle 
Alternative: ein Angebot von Azubis 
für Schüler. Anfangs stellt ein Aus-
bilder kurz unsere Ausbildungsberufe 
vor. Danach dürfen die Schüler unsere 
 Azubis mit ihren Fragen löchern.

Wie kann ich mich dafür anmelden?
Melde dich einfach mit deinem Namen 
und gerne schon einem Berufswunsch 
per E-Mail bei uns. Wir liefern dann alle 
weiteren Infos sowie den Einladungslink 
zur Videokonferenz. 

Andrea Di Felice 
Leiter Ausbildung

Celine Gimbel  
Ausbildungsmanagement

ONLINE: Neugierig? Sei dabei beim 
Online-Chat mit unseren Ausbildern 
und Azubis am 20. Oktober 2020 von 
15–17 Uhr! Melde dich per E-Mail an unter 
 personalmarketing@suewag.de Fo
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 Schnell 

anmelden 20.10.

ONLINE: Infos zur Ausbildung gibt’s  
unter suewag.com/ausbildung

https://www.suewag.com/ausbildung
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Mit Energie für die Löwen

ie vergangene Saison war 
coronabedingt zwar kürzer, die 
Frankfurter Löwen waren dafür 
umso erfolgreicher: Nach der 

Vizemeisterschaft im Vorjahr wurden 
sie in diesem Jahr Haupt rundenmeister. 
„Wir waren bereit und gierig auf die Play-
offs, aber dann kam alles anders“, sagt 
Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritz-
meier. Nun aber gehe die Mannschaft 
weiter ihren eingeschlagenen Weg: 
Ziel ist der Aufstieg von der DEL2, der 
zweithöchsten Liga im deutschen Eis-
hockey, in die DEL, die erste Liga. 

D
Begleitet wird das Team dabei von der 
Süwag. „Wir treten in der  kommen den 
Saison erstmals als Sponsor der Löwen 
auf“, sagt Tobias Leistner, Referent 
Sponsoring bei der Süwag. „ Eis hockey 
ist eine extrem energiegeladene Sport-
art, das passt thematisch hervorragend 
zu uns. Die Löwen sind ein sehr sym-
pathisches Team und für die Region 
ein absolutes Aushängeschild mit 
viel Aufmerksamkeitswert.“ Mehr als 
170.000 Fans – darunter viele Süwag-
Mitarbeiter – verfolgen jedes Jahr 
die Heimspiele der Mannschaft in der 

SPONSORING In der neuen Saison gehen die Frankfurter Löwen mit  
noch mehr Power aufs Eis. Die Süwag unterstützt sie als starker Partner.

ONLINE: Mehr über die   
Frankfurter Löwen erfahren Sie  
auf loewen-frankfurt.de

Frankfurter Eissporthalle. In Zukunft 
sponsert die Süwag den Strom für 
die VIP-Lounge sowie für die Löwen-
Geschäftsstelle. Darüber hinaus steht 
ein komplettes Heimspiel ganz im 
Zeichen der Süwag und ihres Maskott-
chens JÖRN: Als „Sponsor of the Day“ 
werden wir für die Drittelpause mit 
Sicherheit ein spannendes Gewinnspiel 
vorbereiten.

https://www.loewen-frankfurt.de


FREIZEIT Das Gute liegt oft viel näher als man denkt – 
vor allem im Wald. Bei der Pilzsuche können Sie 

wunderbar entschleunigen – und tolle Erfolgserlebnisse 
sammeln. Wie Sie fündig werden, lernen Sie zum Beispiel 

auf einer Pilzwanderung. Wir verraten Ihnen, wo.

Ab ins Körbchen!
s riecht nach feuchtem Moos 
und frischer Erde, holzig und 
modrig zugleich. Trockenes 
Laub raschelt und knistert 

unter jedem Schritt, hier und da schie-
ben sich Sonnenstrahlen durch das 
lichter werdende Blätterdach. Wenn 
die Tage wieder kürzer werden, verän-
dert auch der Wald sein Gewand. Die 
Hauptsaison für Pilzsammler beginnt – 
vorausgesetzt, der Boden ist nicht kno-
chentrocken. Andernfalls gibt es kaum 
etwas zu sammeln, denn Pilze mögen 
es nicht nur kühl und schattig, sondern 
auch schön feucht. 

Mehr als 6.000 Großpilze, also Pilze, 
deren Fruchtkörper mit bloßem Auge 
gut erkennbar sind, wachsen und gedei-
hen in Deutschland, schätzen Experten. 
Rund 120 Arten sind essbar. „Relativ 
einfach identifizieren lassen sich die 
Röhrlinge, dazu zählt unter anderem der 
beliebte Steinpilz“, erzählt Professor Dr. 

Manfred Krautter 
Pilzsachverständiger 
und Naturparkführer

Die nächsten 
Verwandten der Pilze 

sind nicht etwa die 
Pflanzen, sondern die 

Tiere.

E
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Manfred Krautter, Pilzsachverständiger 
und Naturparkführer im schwäbisch-
fränkischen Wald. Ihren Namen ver-
dankt die Gattung der Tatsache, dass 
auf der Unterseite des Pilzhutes das 
Gewebe in feinen Röhren verläuft statt 
in Lamellen wie beim Champignon oder 
Pfifferling. Weil es unter den Röhrlingen 
nur wenige giftige Arten gibt, sind sie 
optimal für Sammelanfänger. 

Ebenfalls gut zu wissen, falls Sie noch 
keine oder nur wenige Erfahrungen 
beim Aufspüren der essbaren Lecker-
bissen haben: Einige Pilze stehen 
bestimmten Baumarten sehr nah – 
buchstäblich. Sie verbinden sich unter-
irdisch mit den Baumwurzeln und bilden 
so eine Lebensgemeinschaft mit den 
grünen Riesen. Während beispielsweise 
der Birkenpilz, wie die Bezeichnung 
schon vermuten lässt, in der Nähe von 
Birken zu finden ist, schätzen Steinpilze 

vor allem die Gesellschaft von Eichen. 
Mit ihnen gehen auch Pfifferlinge lie-
bend gern Symbiosen ein. Der delikate 
Speisepilz bandelt außerdem mit Fich-
ten, Kiefern und Tannen an. 

Es lohnt sich also, nicht nur den Blick 
auf die Erde zu richten, sondern auch 
eine Etage höher. „Stehen lassen sollten 
Sie in jedem Fall Pilze, die zu alt oder 
matschig sind“, empfiehlt der passi-
onierte Pilzliebhaber. Oft sind diese 
Fungi von Maden befallen. Die goldene 
Regel schlechthin, ob Neuling oder 
Kenner: Sie sollten nur solche Exem-
plare abschneiden und einpacken, die 
Sie zu 100 Prozent identifizieren kön-
nen. „Denn manche Speisepilze sehen 
einigen Giftpilzen zum Verwechseln 
ähnlich“, warnt Manfred Krautter. Nach-
schlagewerke und Apps seien sicherlich 
ein guter Anfang, um sich schlau zu 
machen, so der Experte. Allein auf sie 
verlassen sollte man sich jedoch nicht. 
„Anfänger sind grundsätzlich gut bera-

Rentiere fressen liebend 
gern Fliegenpilze – und 

sind danach ganz 
berauscht.

ten, ihre Fundstücke bei einer Pilzbera-
tungsstelle sichten zu lassen.“ Oder sie 
schließen sich einer Pilzwanderung mit 
einem zertifizierten Experten an. Groß-
artiges Naturerlebnis für kleines Geld – 
und mit etwas Glück haben Sie danach 
schon Ihr Abendessen  zusammen.

Das größte 
Lebewesen  
der Welt ist  

ein Pilz.

Ihre 
Gewinnchance

Wir verlosen 10 x den „Pilzführer für 
Einsteiger“ von Ewald  Gerhardt. 

Nehmen Sie jetzt bis zum 
30.  Oktober 2020 teil* auf    

suewag.de/pilze

*  Teilnahme bedingungen auf der Heft-Rückseite

Pilzwanderungen im Rhein-Main-Gebiet
Pilzwanderungen im Frankfurter Stadtwald, nächster Termin am 3. Oktober 2020, 10 Uhr 
und 14 Uhr (witterungsbedingt). Treffpunkt ist am Hainer Weg, Teilnahmegebühr 15 Euro 
Individuelle Pilzführungen mit Pilzexperte Dieter Gewalt, Anmeldung über die Fundkorb-
Website, Teilnahmegebühr 7 Euro 
Kostenlose Pilzberatung im Frankfurter Gesundheitsamt, jeweils sonntags 17–20 Uhr 

ONLINE: Mehr Informationen finden Sie unter frankfurter-stadtevents.de  
und fundkorb.de

http://www.suewag.de/pilze
https://frankfurter-stadtevents.de
http://www.fundkorb.de


ERLEBNIS

Fo
to

s:
 S

üw
ag

, L
es

ze
k 

C
ze

rw
on

ka
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

M
on

ta
ge

 S
ei

te
nP

la
n,

 f
iz

ke
s/

S
hu

tt
er

st
oc

k,
 J

ah
rh

un
de

rt
ha

lle
 F

ra
nk

fu
rt

, L
ex

on
, s

to
ck

fo
ur

/S
hu

tt
er

st
oc

k,
 E

le
na

V
es

el
ov

a/
S

hu
tt

er
st

oc
kSPORTARTIKELAKTION

Alles für Ihr Team

AUTOKINO

Ganz großes Kino
Filmgenuss auf der großen Leinwand! Das Autokino feiert gerade sein Comeback. Und das zu 
Recht: Es bietet Freizeitspaß außerhalb der eigenen vier Wände und lässt uns dennoch den 
nötigen Abstand wahren. An der Jahrhunderthalle Frankfurt bot das STAGE DRIVE, gespon-
sert von der Süwag, im Sommer neben Filmen auch Comedy, Lesungen und  Konzerte. Einige 
Autokinos haben sogar das ganze Jahr über geöffnet. Welche Klassiker und Blockbuster es 
jetzt bei Ihnen in der Nähe zu sehen gibt, erfahren Sie in unserem digitalen Kundenmagazin! 

ONLINE: Das Autokinoprogramm für Ihre Region finden 
Sie auf suewag.de/autokino

Jetzt  den Newsletter 

 abonnieren: suewag.de/ 

newsletter

Gut besucht: Das STAGE DRIVE 
an der Frankfurter Jahrhundert-

halle in diesem Sommer

E-MAIL-NEWSLETTER

Total digital
Wie hätten Sie es gerne? Digital oder ganz klassisch auf 
Papier? Unser Kundenmagazin  MENSCHEN & ENERGIE 
kommt auf allen Kanälen zu Ihnen nach Hause: Und damit 
Sie garantiert nichts mehr verpassen, flattern unsere 
aktuellen Themen ab sofort auch per E-Mail-Newsletter 
in Ihr Postfach, optimiert zum Lesen auf dem PC, Tablet 
oder Smartphone. Abonnieren Sie jetzt unseren neuen 
Newsletter und lassen Sie sich überraschen von Neuig-
keiten aus der Süwag-Welt, Freizeit- und Erlebnistipps 
für Ihre Region und weiteren tollen Angeboten.Sie lesen 
am liebsten alles online? Dann bestellen Sie die Print-
ausgabe jetzt ab, sparen Sie Papier und entlasten Sie 
die Umwelt. Wie das geht? Direkt im Online-Magazin auf 
suewag.de/totaldigital. Das haben wir übrigens eben-
falls aufgefrischt und die digitalen Seiten mit noch mehr 
Inhalt gefüllt. Klicken Sie doch mal rein! 

Fußball, Volleyball, Leichtathletik? Egal wel-
che Sportart, mit der Aktion „Süwag macht 
Sport“ statten wir Ihre Mannschaft für den 
nächsten Wett kampf aus. So unterstützen 
wir den Jugendsport in der Region. Sichern 
Sie sich jetzt für Ihren Verein die neuste 
Teambekleidung von nam haften Herstellern 
zu einem beson ders attraktiven Preis –  fertig 
bedruckt und solange der Vorrat reicht.

ONLINE: Alle Infos zur Aktion, zum 
Sortiment und zum Bestellvorgang 
auf suewagmachtsport.de

https://www.suewag.de/autokino
https://www.suewag.de/newsletter
https://www.suewag.de/newsletter
https://www.suewag.de/totaldigital
https://www.suewag.com/corp/partnerschaft-und-engagement/sport/suewag-macht-sport
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Fehlt dem Körper Tageslicht, schüttet er 
weniger vom Glückshormon Serotonin aus. 
Der Pegel des Schlafhormons Melatonin 
steigt dagegen – wir fühlen uns müde und 
lustlos. Hier helfen Lampen, die das Sonnen-
licht imitieren. Tipp: Mit einem Tageslicht-
wecker kommen Sie im Herbst leichter aus 
dem Bett!

Schlechte Laune? Versuchen Sie es doch mal 
mit Lachyoga: Auch ein gewolltes Lachen 
kann die Stimmung heben. Und in der 
Gruppe wird aus dem künstlichen schnell ein 
echtes Gelächter, das aus tiefstem Herzen 
kommt – das tut der Seele gut!

Mit edlen Tropfen im Glas bei guter Gesell-
schaft ein bisschen fachsimpeln: Weinpro-
ben sind genau das Richtige für Genießer. 
Traditionell finden die Verkostungen beim 
Weinhändler oder direkt beim Winzer statt. 
Doch gerade in Zeiten von Corona erfreuen 
sich auch virtuelle Degustationen zuneh-
mender Beliebtheit. Wie das funktioniert? 
Die Weine kommen per Post zu Ihnen nach 
Hause, informative Unterhaltung gibt’s per 
Video aus der Ferne – und Sie lassen es sich 
ganz gemütlich auf dem Sofa  schmecken.

Das Rezept gibt’s auf

suewag.de/bowl
ONLINE: Tipps für Weingüter, die 
eine Online-Verkostung anbieten, 
finden Sie auf  
suewag.de/ weinprobe

Eine vitaminreiche 
Ernährung tut in der 
kalten Jahreszeit beson-
ders gut. Frisches Obst 
und Gemüse sind gesund 
und stärken die Abwehrkräfte. 
Gleichzeitig taugen die bunten 
Farben als Augenschmaus: zum 
Beispiel in einer hübsch angerich-
teten Smoothie-Bowl.

GENIESSEN 

Weinprobe  
mal anders

ONLINE: Den schicken Lichtwecker von 
Lexon gibt es für Süwag-Kunden mit 
40 Prozent Rabatt! Jetzt shoppen auf 
suewag.de/shop

ONLINE: Auf der Website des Lachver-
bands finden Sie eine Liste zertifizier-
ter Lachtrainerinnen und -trainer nach 
Postleitzahl sortiert lachverband.org/
mitglieder

https://www.suewag.de/bowl
https://www.suewag.de/weinprobe
https://www.suewag.de/shop
https://lachverband.org/mitglieder
https://lachverband.org/mitglieder
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Alle Fotos dieser Ausgabe, die mehr als eine Person abbilden, sind vor den im Zuge der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen entstanden.

Das Gewinnspiel wird von der Süwag Vertrieb AG & Co. KG (Anschrift, E-Mail: siehe Impressum) veranstaltet. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen des 
Gewinnspiels mitteilen, nur für die Durchführung des Gewinnspiels. Daher ist die Angabe der Pflichtfelder für die Teilnahme erforderlich. Außerhalb der Süwag Vertrieb AG & Co. KG haben 
zur Süwag-Gruppe gehörende Unternehmen und ggf. ausgewählte Dienstleister in unserem Auftrag Zugriff auf diese Daten. Die Süwag benachrichtigt die Gewinner schriftlich und veröf-
fentlicht nach der Gewinnbenachrichtigung Ihren Namen in der nächsten Ausgabe von MENSCHEN & ENERGIE (ausgenommen Kinder), sofern Sie der Veröffentlichung nicht widerspre-
chen. Ein Widerspruch zur Nutzung Ihrer Daten bzw. ein Widerruf einer möglichen Einwilligung ist jederzeit über die u. a. Kontaktangaben möglich. Es fallen höchstens Übermittlungskosten 

nach Basistarifen an. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Gewinnspielen finden Sie auf suewag.de/datenschutz-gewinnspiele. Bei der Ziehung der Gewinner berücksichtigt die Süwag eine 
Zusendung pro Haushalt. Mitarbeiter und Angehörige der Süwag Energie AG und ihrer Tochtergesellschaften sowie alle Personen, die an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind oder waren, 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINNER DER AUSGABE 2-2020
Amazon Echo: Ralf Brümmer
ELA MO Rucksack: Franziska Maslowski
Buchpreis „Waldbaden“: Siegfried Aichele, Peter Burkert, Marlene 
und Hans-Hartwig Gerhardt, Winfried Groß, Marianne Komolka-Ritter, 
Werner Losert, Joachim Reichardt, Doro Schmidt

Herzlichen Glückwunsch! Alle genannten Gewinner und die Gewinner 
des Kinderrätsels wurden schriftlich benachrichtigt. Die Lösung des 
Rätsels aus Ausgabe 2-2020 lautete „18“.

Herbstliches 
 Zahlenspiel
Blatt, Pilz und Kürbis stehen jeweils für eine Zahl. Wie 
lautet das Ergebnis der letzten Rechenaufgabe? Ein 
wenig Knobelei lohnt sich, denn mit der Lösungszahl 
haben Sie die Chance auf tolle Gewinne! Viel Spaß!

Süwag Energie AG, Schützenbleiche 9–11, 65929 Frankfurt am Main
ZKZ 89774, PSdg, 
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Senden Sie uns das Lösungswort bis zum 30. Oktober 
2020 mit der beigefügten Postkarte, per E-Mail mit  
dem Betreff „Mitmachen und gewinnen“ an 
gewinnspiel@ suewag.de oder nehmen Sie online teil: 
suewag.de/zahlenspiel. Bitte  vollständigen Namen und 
Adresse nicht vergessen!

Mitmachen und gewinnen!
Elektro-Laubbläser  
und -häcksler  
SHE81 von  
STIHL

1. PREIS:
Rezeptbuch 
„ Kürbis – Harte 
Schale, gesunder 
Kern“

3.–10. PREIS:
Klean   Kanteen 
Trink flasche 
aus Edelstahl, 
592 ml 

2. PREIS: 

https://www.suewag.de/zahlenspiel

