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ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu: Zeit, durchzuatmen und zur 
Ruhe zu kommen. Und ruhiger werden diese Feiertage auf jeden Fall – wir 
alle werden uns aufgrund der aktuellen Situation einschränken müssen. 
Ein guter Grund, sich auf das Wesentliche zu besinnen und sich selbst 
ein wenig zu  verwöhnen. Ein paar Ideen dafür haben wir für Sie in unsere 
Dezemberausgabe  MENSCHEN & ENERGIE gepackt. Lassen Sie sich 
davon inspirieren!

Wir bei der Süwag werden die Feiertage ebenfalls nutzen, um ein wenig 
aufzutanken. Denn wie für so viele Menschen war es auch für uns eine 
Herausforderung, alles am Laufen zu halten und trotz der schwierigen 
Umstände Ihre Energieversorgung Tag für Tag zu sichern. Denn das ist 
immer unser oberstes Ziel, komme, was wolle. Auch 2021 werden wir wie-
der mit frischem Tatendrang und neuer Energie für Sie durchstarten. Was 
das neue Jahr bringt? Eines können wir Ihnen jetzt schon verraten: Mit uns 
werden Sie weiterhin einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite wissen, 
der immer und überall mit vollem Einsatz für Sie da ist. Und wir schauen 
positiv voraus. Denn trotz aller schlechter Nachrichten hat sich in den ver-
gangenen Monaten gezeigt, dass wir gemeinsam viel bewegen können – 
selbst in Zeiten des Abstands.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Advents- und Weihnachts-
tage und dass Sie optimistisch ins neue Jahr blicken können. 

Winterlicher Genuss
Weihnachtsmenü, mal 
 anders: Wir sind ganz heiß 
auf Raclette und Co.

Sie möchten  

online lesen?
 

Entdecken Sie jetzt unser neues 
Online-Magazin mit spannenden 

Themen und Zusatzinhalten unter  
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.
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i Bleiben Sie gesund, Ihr 

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



aus der  
Süwag-Welt

MARKTRAUMUMSTELLUNG

Das neue Erdgas kommt!
Im Norden und Westen Deutschlands fließt bisher sogenanntes L-Erdgas 
durch die Leitungen. Das aber geht langsam zur Neige. Eine Alternative muss 
her! Nach und nach wird die Versorgung deshalb auf H-Gas umgestellt – eine 
andere Erdgasvariante mit höherem Methangehalt, die ebenfalls seit Jahr-
zehnten in Deutschland zur Verfügung steht. Damit das neue Gas in allen 
Anlagen gut verbrannt werden kann, sind bundesweit bei Millionen von Gas-
geräten technische Anpassungen nötig. Die Monteure unserer Netztochter 
Syna sind fleißig dabei und rüsten Heizungen, Herde und Co. für Sie um – 
insgesamt sollen rund 50.000 Gasgeräte bis Mitte 2021 umgestellt sein. 
 Ihnen als Verbraucher entstehen für die Anpassung übrigens keinerlei Mehr-
kosten – wir übernehmen die gesamte Umstellung und versorgen Sie 
weiterhin gut und günstig mit Energie.

ONLINE: Wann sind Sie mit der Umstellung dran? Diese 
und viele weiteren Informationen zur Marktraumumstel-
lung erhalten Sie unter syna.de/marktraumumstellung

GEBÄUDEENERGIEGESETZ

Energieschleuder oder Ökohaus? Der Energie-
ausweis gibt Auskunft über die Energieeffi-
zienz eines Gebäudes – und muss nun neue 
gesetzliche Anforderungen erfüllen. Seit dem 
1. November gehören in jeden Ausweis Bilder 
der Immobilie. Ebenfalls neu: die Pflicht zur 
Angabe der CO2-Emissionen. Wenn Sie einen 
Energieausweis vorweisen müssen, ermitteln 
wir die Emissionswerte gerne für Sie!

Neues beim  
Energieausweis

ONLINE: Benötigen Sie einen  
Energieausweis für Ihre Immobilie?  
Wir helfen bei der Umsetzung:  
suewag.de/ausweis

Flotte Flotte
Sie heißen Frank-e, Taun-e, Newb-e und Meenz-e, sind quietschbunt und erobern unsere 
Städte: Unsere Elektroroller – auf Frankfurter Straßen bereits ein gewohnter Anblick – 
bringen Sie nun auch in Bad Homburg, Neuwied und Mainz quer durch die Innenstadt, und 
das schon ab 15 bzw. 19 Cent pro Minute. Helme und frische Hygienehauben sind natürlich 
immer mit am Start, außerdem werden die Roller regelmäßig gereinigt. Insgesamt sind 
während der Saison von Anfang März bis Ende Oktober 250 Fahrzeuge in  unserem 
Sharing- Modell unterwegs. Unser Ziel: weniger Autos auf den Straßen, mehr Flexibilität im 
Alltag und – dank der mit Ökostrom betriebenen Roller – weniger Feinstaubbelastung. 
Steigen Sie zum nächsten Saisonstart mit auf und buchen Sie Ihre Fahrt ganz einfach über 
die Süwag2GO-App!

ROLLER-SHARING

Neues

ONLINE: Alle Infos zu Standorten und Buchung 
unter suewag.de/sharing

4                    MENSCHEN & ENERGIE
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https://www.suewag.de/sharing


MENSCHEN & ENERGIE                    5

MELDUNGEN

AKTION UNFALLFREI

98
unfallfreie Tage konnten die Süwag-Mitarbei-
ter an einem Stück verbuchen. Ein toller Wert, 
der sich gleich doppelt lohnt: Im Rahmen 
 unserer „Aktion: Unfallfrei“ stecken wir für  
 jeden Tag ohne Arbeitsunfall 50 Euro in einen 
Fördertopf für sportliche, kulturelle oder sozi-
ale Projekte aus der Region. In der mittlerweile 
elften Runde der Aktion haben unsere Mit-
arbeiter das Mindestziel von 90 Tagen noch 
übertroffen. Schon bald dürfen sich daher 
wieder drei Organisationen aus dem Süwag-
Land über eine Förderung freuen. Auf 
 Stolper-, Rutsch- und Sturzfallen im Arbeits-
alltag zu achten, ist also auch für andere gut. 
Und wir freuen uns jetzt schon darauf, mit 
dem gemeinschaftlichen Engagement aller 
 Mitarbeiter den Fördertopf neu zu füllen!
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Da kommt Hochspannung auf: Im Auftrag un-
serer Netztochter Syna fliegen turnusmäßig 
Hubschrauber die Strommasten in der Region 
ab, um Störungen vorzubeugen und für Si-
cherheit im Netz zu sorgen. Denn manche 
Schäden oder Gefahrenquellen lassen sich bei 
der Prüfung vom Boden aus gar nicht erken-
nen, zum Beispiel wenn Vögel in den Masten 
Nester bauen oder Schäden durch Gewitter 

ONLINE: Mehr zur Aktion im Video unter  
suewag.de/unfallfrei

 NETZSICHERHEIT

Kontrolle aus  
luftiger Höhe 

 SÜWAG BUSINESSTALK

Das neue Format für den Süwag BusinessTalk 
war zwar Corona geschuldet, passte aber 
perfekt zum Thema: Gemeinsam mit der 
 hessischen Staatsministerin für Digitale 
 Strategie und Entwicklung, Prof. Dr. Kristina 
 Sinemus, sprachen Süwag-Experten und 
Unter nehmer aus der Region über Digitalisie-
rung – und das komplett virtuell. 73 aktive 
Teilnehmer brachten sich ein. Spannende 
 Zukunftsfragen wurden gestellt und auf der 
 digitalen Bühne angeregt diskutiert. Zum 
Thema „Smarte Städte“ berichtete Patrick 
Kunkel, Bürgermeister von Eltville, über die 

Digitale Runde

Aus der Praxis: Eltvilles Bürgermeister  
Patrick Kunkel sprach im BusinessTalk über 
die Einführung von digitalen Bürgerservices. 

Erfahrungen und Erfolge seiner Kommune, die 
für ihre Umstellung auf digitale Bürgerser-
vices vom Personalausweisantrag bis hin zum 
Parkplatz-Portal kürzlich mit dem Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. 
Ministerin Sinemus brachte auf den Punkt, 
was alle digitalen Angebote gemeinsam 
 haben sollten: „Digitalisierung soll den Men-
schen unterstützen und nicht anders herum.“ 
Der virtuelle Süwag BusinessTalk war eine 
 erfolgreiche Premiere und ein Vorbild für 
künftige Events!

entstehen. Um diese zu entdecken, müssen 
die Piloten möglichst nah an die Leitungen 
 heranfliegen – ohne sie zu berühren. Denn das 
Netz steht weiterhin unter Hochspannung. Ein 
echter Balanceakt!

ONLINE: Ein Video von einem Kontroll-
Rundflug finden Sie unter suewag.de/
netzsicherheit

https://www.suewag.de/unfallfrei
https://www.suewag.de/netzsicherheit
https://www.suewag.de/netzsicherheit


Der Stern auf dem Helm macht deutlich: Hier 
kommt eine Jammerin. Setzt sie sich gegen 
die Konkurrenz an die Spitze durch, erhält ihr 
Team wichtige Punkte. 

Sehen Sie die Rollergirls  

in Aktion auf 

suewag.de/ 

rollschuh

https://www.suewag.de/rollschuh
https://www.suewag.de/rollschuh
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enn beim Bembel Town 
Roller Derby die Rollschuhe 
geschnürt sind,  kennen die 
Spielerinnen kein Pardon: 

Sich durchkämpfen, Gegnerinnen blo-
cken und Punkte kassieren, das ist das 
Ziel der Frauen, die sich mit dem Sport 
Roller Derby in die deutsche Bundesliga 
hochgekämpft haben. Der Frankfurter 
Verein besetzt einen Nischensport, 
der hierzulande noch ziemlich jung ist. 
Rund 40 Teams sind in Deutschland 
gelistet. Die sind dafür mit absoluter 
Leidenschaft dabei und nicht nur in der 
Liga, sondern auch mit bundesweiten 
Freundschaftsspielen äußerst aktiv. 

In den USA sind auf der Roller-Derby-  
Bahn neben kämpferischen Derby-
Namen wie „Iron Maven“ oder „Smash-
ley Simpson“ auch jede Menge Tattoos, 
sexy Kostüme und eine harte Attitüde 
angesagt. In Frankfurt drehen die Spie-
lerinnen die Lautstärke dagegen eine 
ganze Stufe runter: Der Sport steht bei 
ihnen im Vordergrund, nicht die Show. 
Ohne die Ablenkung durch das Kriegs- 
Make-up wird dann auch sichtbar: Rol-
ler Derby ist äußerst taktisch. In einem 
kurzen, zweiminütigen Spielzug, einem 
„Jam“, muss die eigene „Jammerin“ an 
die Spitze gelangen. Nur wenn das 
Team geschickt und schnell zusam-
menarbeitet, schafft sie es durch die 
Blockade der Gegnerinnen. „Ähnlich wie 
beim Football“, erklärt „Killmore Girls“, 

die im eigentlichen Leben Tina Barden 
heißt, Lehrerin und Mutter von drei 
 Kindern ist. 

Als Jammerin ist Tina seit 2013 auf den 
Rollschuhen. Seitdem hat der Sport 
sie nicht mehr losgelassen. „Die Roller-
Derby-Bahn ist mein Happy Place. 
Dafür muss Zeit sein, dafür trainiere ich 
hart und daraus ziehe ich meine Kraft 
für den Alltag“, so die Friedbergerin. 
Das Team ist weit mehr für sie als eine 
Gruppe Sportlerinnen mit gemeinsamen 
Interessen. 

„Wir verbringen viel Zeit  miteinander, 
auch abseits der Bahn. Aus der 

Keep it rolling 
Diese Ladys wollen an die Spitze: Beim Roller Derby zeigen Frauen ihre starke 
Seite in einem rasanten und taktischen Sport. Aber auch wenn die Ellbogen 

ausgefahren werden – Erfolg gibt es nur durch Teamwork.   

W

Die Roller-Derby-Bahn  
ist mein Happy Place.“

Tina Barden
Jammerin beim Bembel Town  

Roller Derby e. V.
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DAS IST ROLLER DERBY:
In den 1930er-Jahren startete in Chicago 
das erste Roller-Derby-Turnier. Nach 
Deutschland kam der Nischensport erst 
Anfang der 2000er-Jahre. Bei dem Voll-
kontaktsport treten zwei Teams auf 
Rollschuhen auf einer ovalen, ebenen 
Bahn gegeneinander an. Ein Team be-
steht aus Blockerinnen und einer Jam-
merin. Punkte erzielt man, indem die 
Jammerin die gegnerische Mannschaft 
mit Schnelligkeit und Agilität überholt 
und sich von hinten durch das soge-
nannte „Pack“ aller Spielerinnen an die 
Spitze durchschlägt. Die Gegnerinnen 
versuchen, sie mit Taktik und gezieltem 
 Blocken aufzuhalten. Dabei dürfen sie 
Schultern, Oberkörper und Hüften ein-
setzen – das Berühren von Kopf und 
Hals sowie Beinchenstellen oder Schub-
sen sind tabu. Für Fouls gibt es Zeit-
strafen. Eine Runde – ein „Jam“ – dauert 
zwei Minuten, für jede überholte Gegne-
rin erhält die Jammerin einen Punkt. Ein 
Spiel, auch „Bout“ genannt, dauert 60 
Minuten. 

Schiedsrichter

Blockerinnen

Jammerinnen
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Mannschaft haben sich tiefe Freund-
schaften entwickelt. Und auch wenn 
man nicht mit jeder Mitspielerin die 
gleiche Verbindung hat, sind wir doch 
eine eingeschworene Gemeinschaft.“ 
Begriffe wie Feminismus und Empower-
ment sind immer auch Teil des Sports, 
in dem Männermannschaften die Aus-
nahme sind. Toleranz fürs Anderssein 
und anders Aussehen ist oberstes 
Gebot beim Roller Derby. „Wir haben 
ganz unterschiedliche Charaktere, 
unterschiedliche Körperformen und 
auch Fitnesslevel. Als Team kommen 
wir aber wunderbar zusammen und 
gemeinsam an die Spitze“, sagt die 
 Jammerin. 

An die Spitze vorarbeiten musste sich 
das gesamte Team auch als Sport-
mannschaft. In den Anfangszeiten 
trainierten sie noch draußen auf einem 
Parkplatz. Der Kampf um gute Hal-
lenzeiten und um die Anerkennung als 
Sportverein war hart. Aber die Damen 
bissen sich durch: „Als wir in einer 
Sporthalle endlich unsere ovale Bahn 
auf dem Hallenboden markieren konn-
ten, war das ein echtes Highlight“, so 
Tina. Vorher musste das Team die Bahn 
jedes Mal vor dem Training mit ausge-
legten Mousepads markieren. 

Rollschuhe geschnürt und los geht’s: Die Spielzüge beim  
Roller Derby sind schnell und taktisch. Nur wenn das Team 
gut  zusammenspielt, erzielt es Punkte.
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Mit dem Team stießen die Frauen 
schnell in die erste Bundesliga vor, nach 
einem Abstieg spielen sie in dieser 
Saison in der zweiten Liga – aber mit 
ungebrochenem Ehrgeiz. Für die neuen 
sportlichen Ziele braucht der Verein 
nun unbedingt Nachwuchs. Keine ein-
fache Aufgabe für einen Nischensport. 
„Unterstützung und Öffentlichkeitsar-
beit wie wir sie durch die Süwag erhal-
ten, sind für uns daher super wichtig“, 
betont Tina. In einer Kampagne der 
Süwag werden die Bembel Town Rol-
lergirls und noch weitere Vereine aus 
dem Süwag-Gebiet vorgestellt. „Wir 
zeigen, wie spannend und vielfältig das 
Vereinsleben in der Region ist“, sagt 
Süwag-Marketingleiter David Wiethoff. 
„Denn es sind gerade die kleinen Ver-

TERMINTIPP
Lust aufs Ausprobieren? Der Verein 
Bembel Town Roller Derby sucht immer 
Nachwuchs. Der nächste Newbie-Tag 
zum Probefahren ist (je nach aktuellen 
Auflagen im Hinblick auf die Corona-
Pandemie) für den 15. Januar 2021 ge-
plant. Aktuelle Infos dazu gibt es unter 
bembel-town-rollerderby.de

eine und ungewöhnlichen Hobbys, die 
Menschen zusammenschweißen und die 
Gemeinschaft stärken.“ 

Der Zusammenhalt in Corona-Zeiten 
wird den Vereinen derzeit nicht leicht 
gemacht. Das Team aus Frankfurt trai-
niert solange es geht weiter und setzt 
auch auf virtuelle Treffen: Über die 
Videoplattform ZOOM ist gemeinsames 
Fitnesstraining angesagt. Damit sie sich 
beim nächsten „Bout“ auf der Bahn wie-
der gemeinsam an die Spitze kämpfen 
können. 

ONLINE: Im Video können Sie  
die  Rollergirls in Aktion erleben:  
suewag.de/rollschuh

https://bembel-town-rollerderby.de
https://www.suewag.de/rollschuh
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Kommentar

Simone Schlöder, Leiterin 
Markenkommunikation, über die 
wichtige Rolle ganz besonderer 
Gemeinschaften: der Vereine.

„Für das Miteinander 
in unseren Regionen“

b Sport-, Gärtner- oder Karnevalsverein – Vereine, darin 
stecken Herzblut, Leidenschaft und Freundschaft. Sie sind 
Gemeinschaften, die einen oft ein Leben lang begleiten. Ein 

Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Weil sie uns vernetzen 
und Menschen, die ganz unterschiedlich sein mögen, im wahrsten 
Sinne des Wortes vereinen. Wir finden: Das ist unterstützenswert! 
Und setzen uns daher bereits seit vielen Jahren für das Vereinsleben 
im Süwag-Gebiet ein. Denn dort sind wir verwurzelt.

EIN STÜCK ZUHAUSE
Mit unserem Engagement wollen wir den Vereinen, die für das Mit-
einander in unseren Regionen so wichtig sind, eine Bühne geben. 
Neben den Roller Derby Girls gehört dazu auch der Rollitennis e. V., 
der sich für die sportliche Inklusion von Rollstuhlfahrern engagiert. 
Oder der Obstgartenverein Kronberg, der alte Apfelsorten rettet 
und unsere Heimat damit ein ganzes Stück bunter macht. Diese 
und viele weitere unserer Vereinshelden können Sie über Fotos und 
Videos näher kennenlernen. Sie werden eine faszinierende Mischung 
sehen: von groß bis klein, von Mainstream- bis Nischenhobby.

Dass diese Vielfalt erhalten bleibt, ist uns eine Herzensangelegen-
heit. Aus diesem Grund stehen wir auch in schwierigen Zeiten als 
Partner an der Seite der Vereine (S. 19). Gemeinsam haben wir 
bereits einige kreative Lösungen und Konzepte erprobt, um sie zu 
unterstützen – und werden das getreu unseres Mottos „Meine Kraft 
vor Ort“ auch weiterhin tun. 

Denn für viele von uns bedeuten Vereine eben nicht nur die Mög-
lichkeit, einem Hobby oder persönlichen Interessen nachzugehen. 
Sie sind viel mehr als das: ein Stück Zuhause.

Welche Rolle spielen Vereine in Ihrem Leben: Sind Sie Mitglied 
oder vielleicht sogar an vorderster Front in verantwortlicher Posi-
tion aktiv?  Schreiben Sie uns an kundenmagazin@suewag.de
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Mit dem Film „Roller Girl“ wurde der 
Rollschuhsport im Jahr 2011 auch in 
Deutschland populärer. In ihrem Regie-
debüt schickt Drew Barrymore einen 
frustrierten Teenager auf die Derby-
Bahn. Dort findet die 17-jährige Bliss, 
gespielt von Hollywood-Star Ellen Page, 
den Mut, sich von den typischen ameri-
kanischen Kleinstadt-Klischees zu be-
freien und ihren eigenen Weg zu gehen. 

ONLINE: Mehr zur Süwag-Aktion „Mein Verein“ 
erfahren Sie unter suewag.de/verein-tarife

https://www.suewag.de/verein-tarife


 Da haben alle was von
ENERGIETARIFE Mit unseren neuen Strom- und Gastarifen für Vereine 

sichern Sie sich einen jährlichen Bonus – und lassen gleichzeitig die Kasse 
Ihres Kegelklubs, Fußballvereins oder Ihrer Chorgemeinschaft klingeln.  

Dennis Tillmann  
Referent Marktpartner-

vertrieb B2B/B2C

Wir können nicht überall als 
Sponsor auftreten. Aber indem 

wir Vereine als Vermittler 
beteiligen, unterstützen wir das 

bunte Vereinsleben in der Region.“

*  pro Vertragsjahr bei 19 % 
MwSt.-Satz, 48,74 Euro bei 
16 % MwSt.-Satz

Das bieten wir 
Die Strom- und Gastarife 

„Mein  Verein“ schließen Sie 

exklusiv über  einen Partner-

verein der Süwag ab. Sie müs-

sen nicht unbedingt Mitglied 

sein, Sie können auch einfach 

lokale Vereine unterstützen.

Das ist für Sie
Als Endkunde erhalten Sie 

 einen Bonus von 50 Euro* – 
und das jedes Jahr, solange 

Sie Kunde bleiben. Ihr Verein 
erhält ebenfalls jährlich 

50 Euro Provision für die 
Vereins kasse – und zwar für 

 jeden einzelnen Vertrag. 

Jetzt als Verein oder 

 Unterstützer mitmachen 

auf suewag.de/ 

verein-tarife

WISSEN

10                    MENSCHEN & ENERGIE

So geht’s
Interessierte Vereine melden sich ein-

fach online an. Wir gestalten für sie un-

ter  anderem eine eigene Website, über 

die Vereinsmitglieder und Unter stützer 

ganz einfach  ihren Energievertrag mit 

der Süwag abschließen. Die ganze 

 Orga nisation übernehmen wir für den 

 Verein.  Mitglieder und Unterstützer er-

fahren ebenfalls online, ob ihr Verein 

schon dabei ist: suewag.de/  
verein-tarife

https://www.suewag.de/verein-tarife
https://www.suewag.de/verein-tarife
https://www.suewag.de/verein-tarife
https://www.suewag.de/verein-tarife
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ONLINE: Unsere Leistungen  
rund ums Umziehen finden Sie 
unter suewag.de/umziehen

mziehen kostet Zeit genug, 
da möchte niemand noch 
lange nach Informationen 
suchen. Deshalb haben wir auf 

unserer neu gestalteten Umzugsseite 
alle Süwag-Services kompakt für Sie 
gebündelt. Hier können Sie rasch Ihren 
Strom- oder Gasvertrag ummelden. 
Nützliche Tipps und Tricks sowie eine 
Checkliste zum Ausdrucken haben wir 
ebenfalls für Sie vorbereitet. Und selbst 
wenn mitten in der Nacht Fragen auf-
kommen: Karl, unser digitaler Assistent, 
hilft Ihnen jederzeit schnell und unkom-
pliziert weiter.

Unseren Kunden haben wir zudem ein 
Angebotspaket geschnürt, mit dem Sie 

auf dem Weg ins neue Zuhause richtig 
Geld sparen können: Bei Europcar mie-
ten Sie Ihren Transporter mit sattem 
Süwag-Rabatt. Und falls Sie noch 
Handwerkszeug oder eine Sackkarre 
brauchen, finden Sie die im Süwag-
Online-Shop – sowie noch viele weitere 
praktische Umzugshelfer zu besonders 
attraktiven Preisen. Wenn die Kartons 
fürs Packen nicht ausreichen – kein 
Problem! Wir  liefern Ihnen fünf davon 
gratis bis vor die Tür. Es lohnt sich also 
für Sie, die neuen Umzugsseiten der 
Süwag zu  entdecken!

UMZUGSWAGEN MIT 
SÜWAG-RABATT
Als Süwag-Kunde können Sie sich 
 einen Europcar-Transporter zum 
Vorzugs tarif mieten. Egal für welches 
Fahrzeugmodell Sie sich entschei-
den – Sie erhalten satte 10 Prozent 
Rabatt. Der wird sofort bei der Bu-
chung abgezogen. Reservieren können 
Sie ganz einfach per Online-Link auf 
unserer Umzugs-Website.
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Ganz neue Seiten
UMZUGS-SERVICE Frisches Design und alle wichtigen Services auf einen 
Klick: Unsere neue Website zum Wohnungswechsel ist online – und bietet 

Ihnen als Süwag-Kunde tolle Umzugsangebote zum Vorzugspreis.

WISSEN

https://www.suewag.de/umziehen
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nes und Detlef Kuhnert gehören zur 
nächsten Generation – nicht alters-
mäßig, denn so langsam freuen sich 
die beiden schon auf ihre Rente. 

Doch beim Thema Heizung lässt sich 
das Ehepaar aus Spiegelberg im Rems-
Murr-Kreis nicht zum alten Eisen zählen. 
Denn ihre neue Heizung ist eines der 
modernsten und klimaschonendsten 
Geräte, die derzeit auf dem Markt sind: 
eine Wärmepumpe. Diese zieht kosten-
lose Umweltwärme direkt aus der 
Umgebungsluft und wandelt sie in nutz-
bare Wärme für Heizung und Warm-

Einfach sauber 
heizen

WÄRMEPUMPE Ines und Detlef Kuhnert haben  
die alte Ölheizung in Rente geschickt. Das Ehepaar  

setzt ab sofort auf saubere Umweltwärme. 

wasserbereitung um. Bis zu drei Viertel 
der Heizungswärme lassen sich so aus 
kostenloser Umweltwärme erzeugen – 
nur ein kleiner Rest wird durch Strom 
erzeugt. Der Clou: Im Sommer können 
die Geräte in Verbindung mit einer Flä-
chenheizung auch kühlen.

Kein Wunder, dass diese Technik immer 
beliebter wird. Rund 40 Prozent aller 
im Jahr 2019 neu errichteten Wohnhäu-
ser wurden mit Wärmepumpe geplant. 
Aber auch im Bestand lohnt sich der 
Umstieg – vor allem, wenn noch eine 
alte Ölheizung im Keller steht. Bei Kuh-
nerts nahm die mit ihren vier Tanks 
nicht nur Platz weg, den Detlef Kuh-
nert nun für einen neuen Hobbyraum 
nutzen kann, sondern sie sorgte auch 
für üblen Ölgeruch im Kellergeschoss. 
Bei der Süwag erhielt das Ehepaar ein 
passendes Angebot und umfangreiche 
Beratung zum Thema, das vielen Eigen-
heimbesitzern noch fremd ist. „Wenn 
man aber die Vorteile erläutert und 
ein klares, transparentes Angebot auf 
dem Tisch liegt, sind die Fakten einfach 
überzeugend“, sagt Frank Herbener, der
Süwag-Kunden im Rahmen einer Vor-
Ort-Begehung über den Einsatz einer 
Wärmepumpenheizung berät – und der 
auch Ines und Detlef Kuhnert zur neuen 
Heizung verholfen hat.

Eine Ortsbegehung machte schnell klar, 
dass die neue Wärmepumpenheizung 
perfekt zum Einfamilienhaus aus dem 
Baujahr 1986 passt. So stürzte sich 

I

VORAUSPLANEN UND 
FÖRDERUNG SICHERN
Für die neue Wärmepumpe können 
Eigen tümer sich eine Förderung von bis 
zu 45 Prozent vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
 sichern. Details zum Förderantrag erläu-
tert Ihnen der Süwag-Experte bei der 
Vor-Ort-Begehung. Aber Vorsicht: Die 
Antragstellung über das elektronische 
Formular des BAFA muss vor Beginn der 
Maßnahme erfolgen. Frühzeitig zu 
 planen, ist also bares Geld wert!

das Ehepaar nach dem Beratungsge-
spräch begeistert in das Projekt neue 
Heizung. Ines Kuhnert eher planerisch, 
ihr Mann mit dem Spaten in der Hand, 
als die Handwerker zum Verlegen der 
Wärmeleitung anrückten. „Auf der 

Wir unterstützen Sie auch 
bei der Antragstellung für 
die Förderung des BAFA.“

Frank Herbener
Produktmanager bei der Süwag

WISSEN

Bis zu 

45 % 
Zuschuss erhalten 

Bauherren vom BAFA. 



ONLINE: Den Tarifrechner für Ihren  
Wärmepumpenstrom finden Sie unter
suewag.de/waerme-tarif

NOCH GRÜNER MIT 
ÖKOSTROM
Für Ihre Wärmepumpe bieten wir Ihnen 
einen speziellen Stromtarif, der getrennt 
von Ihrem Haushaltsstrom gezählt und 
berechnet wird. Dafür wird ein separater 
Stromzähler bei Ihnen eingebaut. Be-
sonders gut für Sie und für unsere Um-
welt wird das, wenn Sie auf Süwag-Öko-
strom setzen. Den passenden Tarif 
berechnen unsere Experten Ihnen im 
Beratungsgespräch direkt mit. Oder Sie 
nutzen unseren Online-Tarifrechner spe-
ziell für Wärmepumpenstrom. 
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Komplettpaket an: Planung, Installa-
tion und Inbetriebnahme durch unsere 
Handwerkspartner vor Ort und immer 
ein offenes Ohr für alle Fragen.“ 

Für die Zukunft ist das Ehepaar Kuh-
nert in Sachen Heizungsanlage also 
bestens versorgt. Neue Energieprojekte 
schweben den beiden aber bereits vor: 
Die neue Wärmepumpe ließe sich prima 
mit Strom aus einer eigenen Photovol-
taikanlage auf dem Dach betreiben, so 
haben sie es bei der Planung mit den 
Süwag-Experten besprochen. „Und 
auch ein Elektroauto statt des zweiten 
Benziners wäre für uns hier auf dem 
Land ideal, wenn wir es mit Solarstrom 
laden“, überlegt Ines Kuhnert. Die pas-
sende Ladebox für die Garage hat sie 
sich bei der Süwag schon ausgeguckt.

Bei Detlef und Ines Kuhnert (l.) sorgten  Mitarbeiter des Süwag-Fachhandwerks-
partners Heisan (o.) für Planung und Einbau der neuen Wärmepumpe.

Baustelle muss er immer mit dabei 
sein“, lacht Ines Kuhnert. Nötig war das 
natürlich nicht: „Normalerweise muss 
unser Kunde keinen Handschlag tun“, 
betont Süwag-Experte Frank Herbener. 
„Denn wir bieten die Wärmepumpe im 

Mehr zur Technik und der 

Vor-Ort-Begehung unter 

suewag.de/pumpe

2.620  
kg CO2 

erspart eine Wärmepumpe der  
Umwelt im Schnitt jährlich im Vergleich 

zu einer Öl- oder Gasheizung

https://www.suewag.de/waerme-tarif
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Tobias Baum  
Leiter Anschlusswesen bei der Syna

er baut, hat viel auf dem 
Zettel. Bodenbeläge und 
Möbel auszusuchen, finden 
Sie spannender als Papier-

kram? Das verstehen wir gut – deshalb 
möchten wir Ihnen die Energieversor-
gung Ihres Hauses möglichst einfach 
machen. Egal, ob Sie einen Netzan-
schluss für Strom und Gas oder einen 
Mehrspartenhausanschluss beantragen, 
ändern oder zurückbauen lassen wollen: 
Am einfachsten funktioniert das über 
unser neues Netzanschlussportal. In 
nur vier Schritten gelangen Bauherrn 

Schneller Anschluss  
fürs Eigenheim

ONLINE-ANGEBOT Bauherren und -frauen aufgepasst: Sie brauchen Energie 
für die neuen vier Wände? Die Anschlüsse für Strom und Gas beantragen Sie 

über  unser neues Online-Portal ganz komfortabel. 

ausfüllen, sondern sich lediglich durch 
ein komfortabel gestaltetes Menü füh-
ren lassen. 

Los geht es mit der Eingabe der Bau-
adresse. „Das Programm prüft direkt, 
ob wir am Standort der zuständige 
Netzbetreiber sind“, berichtet Tobias 
Baum, Leiter Anschlusswesen bei 
der Süwag-Tochter Syna. Der erste 
Menüpunkt bündelt alle Fragen zum 
Netzanschluss, unter anderem zu Art, 
Technik und Hauseinführung. Im näch-
sten Schritt erfahren Sie, welche Doku-
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Mit ein paar Klicks: Den neuen Haus-
anschluss können Sie über unser 
 Online-Portal jetzt noch schneller 
 beantragen.

WISSEN

zu ihrem Wunschprodukt, bequem von 
zu Hause, vom Tablet oder PC. Dabei 
müssen Sie weder das entsprechende 
Formular suchen noch handschriftlich 
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mente Sie beifügen sollen und welche 
Angaben noch fehlen. Schließlich erhal-
ten Sie eine Zusammenfassung des 
Antrags. Von dieser Übersichtsseite 
können Sie zu jeder Stelle der Abfrage 
im Portal springen, Angaben ändern 
oder ergänzen. Auch bereits hochge-
ladene Dokumente können Sie noch 
einmal prüfen oder austauschen. Erst 
wenn der Antrag vollständig ist, lässt er 
sich digital versenden.

Die Vorteile im Vergleich zum herkömm-
lichen Papierkram? „Der Online-Weg 
ist kürzer, schneller und man kommt 
garantiert ohne Umwege zum Ziel“, 
fasst Lukas Fröhlich zusammen. Als 
Meister Anschlusswesen bei der Syna 
hat er das Portal mitentwickelt. „Wäh-
rend Formulare alle Optionen abdecken 
müssen, werden im Menü lediglich 
solche Angaben abgefragt, die für das 
jeweilige Anliegen relevant sind. Damit 
ist jede Beantragung praktisch auf den 
Bauherrn maßgeschneidert.“ Dass ein 
Antrag nur vollständig auf den Weg 
gebracht werden kann und sämtliche 
Daten automatisch bei uns ins System 
fließen, ist ein weiteres Plus. Nachfragen 

ONLINE: Auf unser Netzanschluss-
portal gelangen Sie direkt über 
netzanschluss.syna.de

MEHRSPARTEN-
HAUSANSCHLUSS
Von Strom und Gas über Wasser bis zu 
Telekommunikation: Ein Mehrsparten-
hausanschluss bündelt alle notwendigen 
Leitungen Ihrer Versorgungsträger in 
nur einem Graben und einer Hauseinfüh-
rung. Die Montage funktioniert in Ge-
bäuden mit und auch ohne Keller – im 
Idealfall während der Tiefbauphase. 

 
IHRE VORTEILE 

Sie schonen Ihr Budget. 
Denn: Erdarbeiten sind teuer. Sie 
 bezahlen dafür nur einmal statt für  
jede Leitung einzeln.

Sie haben mehr Flexibilität. 
Neben den gewünschten Leitungen ent-
hält der Anschluss auch Leerrohre. 
Hausanschlussleitungen wie Glasfaser 
können so nachträglich verlegt oder 
ausgetauscht werden – ohne wieder 
den Boden aufreißen zu müssen.

Sie setzen auf Sicherheit. 
Ein Mehrspartenanschluss ist zu 100 
Prozent gas- und wasserdicht – mit 
 einer Herstellergarantie für mindestens 
25 Jahre. 

Sie sparen Platz. 
Alle Leitungen können  sauber an einer 
einzigen Wand installiert werden. 

Sparen Sie jetzt 120 Euro mit unserer 
Preisanpassung – und verlassen Sie 
sich auf die bewährte Syna-Qualität!

reduzieren sich auf diese Weise deut-
lich und es müssen keine Dokumente 
mehr nachgefordert werden. „Das heißt, 
Anträge können schneller bearbeitet 
werden – und das verkürzt die Warte-
zeit bis zur Montage“, so Tobias Baum. 
Gute Nachrichten für alle, die es kaum 
erwarten können, schon bald in ihre 
eigenen vier Wände einzuziehen. 

ONLINE: Erklärvideos, Infomaterial 
und Ansprechpartner finden Sie 
unter syna.de/mehrsparte

Mit wenigen Klicks zum vollständigen Antrag: 
Mit übersichtlichen Eingabemasken fragen 
wir alle nötigen Infos bei Ihnen ab. 

WISSEN

https://netzanschluss.syna.de/address
https://www.syna.de/corp/netzanschluss/netzanschlussvarianten/mehrspartenhausanschluss
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ONLINE: Jetzt im Süwag-Kundenportal 
anmelden und alle Vorteile nutzen: 
 suewag.de/online-portal

eine Warteschleife, keine 
Rücksicht auf Geschäftszeiten: 
Wer seine Ablesedaten online 
mitteilt, kann dies ganz unkom-

pliziert rund um die Uhr und an jedem 
Ort tun. Und muss auch am Jahresende, 
wenn viele Kunden zeitgleich bei uns 
anrufen, nicht warten. Gleich zwei Mög-
lichkeiten bietet die Süwag dafür: Sie 
können uns online ganz ohne Anmel-
dung fix die Stände Ihrer Strom- und 
Gaszähler übermitteln. Dafür müssen 
Sie lediglich die Kunden- und die Zähler-
nummer eingeben. 

Noch schneller geht‘s auf „Mein Online-
Service“ – dem sicher verschlüsselten 
Süwag-Kundenportal. Hier sind Ihre 
Daten bereits hinterlegt, Sie müssen 
nach dem Einloggen also nur noch die 
abgelesenen Zählerstände eingeben. 
Besonders clever: Nach Rechnungs-
erstellung erhalten Sie eine E-Mail und 
können die Rechnung als PDF-Datei 
abrufen. Sie müssen also nicht mehr 
warten, bis sie per Post ins Haus flat-
tert und wissen gleich, wie Ihre nächste 
Strom- oder Gasrechnung  tatsächlich 
ausfällt. 

Als Portal-Nutzer haben Sie noch wei-
tere Vorteile. Mit wenigen Klicks können 
Sie persönliche Daten wie Bankverbin-

KARL KÜMMERT SICH
Lust auf eine kleine Unterhaltung? 
Karl, unser digitaler Assistent, hilft 
 Ihnen gern bei der Übermittlung Ihrer 
Ablesedaten weiter. Sie finden ihn 
 unter suewag.de/frag-karl

K

Machen Sie’s  
sich bequem!

ONLINE-SERVICE Warum eine lange Leitung  
riskieren, um uns Ihren Zählerstand mitzuteilen? 

Gehen Sie doch ganz einfach online! 

dungen ändern, Tarife online wechseln 
oder einen Umzug melden. Auch Ihre 
aktuellen Verbrauchsdaten sind ein-
sehbar, ebenso wie Details zu Ihren 
Strom- und Gasverträgen. Übrigens: 
Die Online-Services der Süwag gibt 
es nicht nur zu Weihnachten, sondern 
natürlich das ganze Jahr über – falls 
Sie uns für einen Vertragswechsel oder 
eine Kontroll ablesung Ihren Zählerstand 
mitteilen möchten.

WISSEN

ONLINE: Jetzt direkt 
Zähler stand mitteilen unter 
 suewag.de/mitteilen

Über …

 

… Zählerstände 
werden der Süwag zum  

Jahresende innerhalb  
weniger Wochen gemeldet

0 0 0 0 1

https://www.suewag.de/online-portal
https://www.suewag.de/frag-karl
https://www.suewag.de/mitteilen


WISSEN

MENSCHEN & ENERGIE                    17

 Schni-Schna-
Schneemann!
WINTER Das haut dich von den Socken: Aus einem 
alten weißen Baumwollstrumpf – am besten einem, 
bei dem der zweite schon längst verschwunden 
ist – bastelst du im Handumdrehen einen feschen 
kleinen Schneemann.

mit JÖRN

SO GEHT’S: 
Dreh die Socke „auf links“ – sodass das  Innere 
außen liegt – und schneide die komplette 
Zehen spitze mit gut fünf Zentimetern Länge 
ab und leg sie für später zur Seite. Das frisch 
abgeschnittene Fußteil, das nun offen ist, 
 knotest du mit einem Baumwollfaden zu. 

Dreh die Socke nun wieder „auf rechts“ und 
fülle Reis in den so entstandenen Stoffbeutel, 
bis du oben noch gut fünf Zentimeter Luft 
hast. Binde die Socke nun oben auch mit ei-
nem Baumwoll faden zusammen, so dass kein 
Reiskorn herausrieseln kann. 

Knete die reisgefüllte Socke nun mit den Hän-
den, bis sie eine birnenartige Form bekommt. 
Wickle dann noch einmal einen Faden um die 
Socke und trenne damit den etwas kleineren 
Kopf vom dickeren Körper ab. 

·  Eine weiße Socke 
·  Zwei Tassen losen Reis 
·  Festen Baumwollfaden
·  Deko-Band oder kleinen Stoffrest 
·  Zwei Knöpfe 
·  Schwarzen und orangenen Filzstift
·  Eine Schere

DU BRAUCHST:

Mit einem Stoffrest oder einem Stück Deko-
Band bindest du dem Schneemann einen 
Schal um den Hals. Die zwei Knöpfe kannst du 
ihm vorne auf den Bauch kleben.

Den übrigen Teil der Socke – die Zehen – 
schlägst du am offenen Rand zweimal um. Nun 
hast du eine Mütze für den Schneemann. 
 Augen und Nase kannst du nun mit den Filz-
stiften einfach aufmalen – fertig ist dein 
Schneemann!

Welche Farbe haben die 
 Nasen unserer beiden 
Schneemänner?

Beantworte die Frage und 
gewinne eines von 5 Spie-
len „Pop up Olaf“ mit 
Schneemann Olaf aus 
 Disneys „Frozen“. Schicke 
uns die Lösung bis zum 
31. Januar 2021 über unser 
Gewinnspielformular unter 
 suewag.de/ schneemann

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

https://www.suewag.de/schneemann
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Nico Zimmerschied (26) sorgt als Elektroniker für Betriebstechnik  dafür, 
dass der Strom im Süwag- Gebiet  zuverlässig fließt.

„Hier zählt auch das Menschliche“
RECRUITING „Tüftler gesucht“: Nico Zimmerschied las den Süwag-Jobaufruf,  

bewarb sich und gehört nun zum Team. Uns hat er erzählt,  
womit die Süwag bei ihm punktete. 

Herr Zimmerschied, Sie sind seit dem 
1. Oktober bei der Süwag. Wieso 
haben Sie sich dort beworben?
Ich hatte bereits von der guten Arbeits-
atmosphäre bei der Süwag gehört. 
Als ich einen neuen Job suchte, habe 
ich daher auch die Website der Süwag 
angeklickt. Die fand ich toll! Es gab auch 
die Möglichkeit, sich ohne Aufwand 
per Webformular zu bewerben, und ich 
dachte: „Das machst du jetzt!“ Anstatt 
lange über einem Anschreiben zu sitzen, 
musste ich nur drei Fragen beantwor-
ten. Die Süwag ist dann direkt auf mich 
zugekommen.

ONLINE: Hier geht’s direkt zum 
Bewerbungsformular   
suewag.com/tueftler

WEITERE TÜFTLER  
GESUCHT!
Wir suchen Menschen, die gern mit 
den Händen arbeiten und sich für 
Technik interessieren. Leute, die Anla-
gen montieren und in Betrieb nehmen. 
Die dafür sorgen, dass der Strom da 
ankommt, wo er hin soll und das Gas 
im Erdgasnetz immer fließt. Egal, ob 
mit abgeschlossener technischer Aus-
bildung, zum Beispiel als Monteur oder 
Meister, oder als Berufsstarter – denn 
wir bilden auch aus. Sind Sie dabei?

Welche Vorteile haben Sie überzeugt, 
tatsächlich für die Süwag zu arbeiten?
Das Gesamtpaket stimmt. Zum einen 
sind Energieversorger sichere Arbeitge-
ber. Zum anderen zählt bei der Süwag 
nicht nur der Job, sondern auch das 
Menschliche. So gibt es zum Beispiel 
flexible Arbeitszeiten, die es mir ermög-
lichen, Privates gut mit dem Beruf 
zu vereinbaren. Außerdem achtet die 
Süwag darauf, dass man im Alter abge-
sichert ist und bezahlt die betriebliche 
Altersvorsorge komplett – nicht nur zur 
Hälfte wie andere Arbeitgeber. Dazu 
gibt es noch finanzielle Benefits, die 

man zur Aufstockung der Betriebsrente 
oder für Angebote wie eBike-Leasing 
oder Zeitwertkonten verwenden kann.

Sind Sie mit Ihrem Job bei der Süwag 
zufrieden?
Ich gehöre zu einem der „Kompetenz-
teams“. Die Arbeit ist interessant, wir 
sind zum Beispiel dafür  verantwortlich, 
das Stromnetz zu warten und Störun-
gen zu beheben. Meine Kollegen und ich 
passen als Team wirklich gut zusam-
men! Zudem werde ich in meiner Region  
eingesetzt und habe keine lange An - 
fahrt mehr. 

https://www.suewag.com/corp/karriere/tueftler_gesucht


ERLEBNIS
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Rückendeckung für Vereine

as Sportjahr 2020 lief ganz 
anders als gedacht. Und auch 
geplante Kulturprojekte hat 
die Corona-Krise gehörig 

durcheinandergewirbelt. Falls Veran-
staltungen stattfinden, sitzt nur wenig 
Publikum auf den Rängen oder ist erst 
gar nicht zugelassen. Vereine und Ver-
anstalter entwickeln daher mit großem 
Einsatz neue Formate für sportliche 
Wettbewebe oder Konzerte – mit 
Unterstützung der Süwag. „Den Ver-
einen brechen die Gelder weg. Es ist 
uns wichtig, weiterhin ein verlässlicher 
Partner für sie zu sein, denn sie tragen 
zum Miteinander in unserer Region bei“, 
sagt Tobias Leistner, Sponsoringver-
antwortlicher bei der Süwag. „Unser 
Motto ‚Meine Kraft vor Ort‘ gilt für uns 
deshalb auch in dieser schwierigen Zeit.“ 
Gemeinsam mit den Vertrags partnern 
sucht er neue Wege, um Events durch-

D

zuführen – beispielsweise digital oder 
mit begrenzter Zuschauerzahl. „Viele 
Vereine haben uns schnell Vorschläge 
für neue, kreative Lösungen präsen-
tiert“, freut er sich. In enger Zusammen-
arbeit entwickeln sich dann aus diesen 
Ideen entsprechende Veranstaltungs-
formate. „Wichtig ist es, ein offenes Ohr 
zu haben und mutig zu sein, diese Pro-
jekte zu unterstützen“, erklärt Leistner. 

Deren Bandbreite ist groß: So fand der 
CrossFondo – TaunusTripleBergSprint 

SPONSORING Viele Wettkämpfe und Kulturevents fallen wegen Corona aus. 
Auch in diesen Zeiten bleibt die Süwag ein beständiger Partner für Vereine 

und Veranstalter.

ONLINE: Mehr zum Engagement der 
Süwag für Sport und Kultur finden Sie 
unter suewag.com/sponsoring

in diesem Jahr zwar statt, hatte aber ein 
besonderes Konzept: Beim Laufevent 
zugunsten der Arbeitsgemeinschaft für 
Querschnittgelähmte mit Spina bifida/
Rhein-Main-Nahe e. V. (ARQUE) hatten 
Teilnehmer vier Monate lang die Mög-
lichkeit, als Einzelläufer oder Team auf 
die Strecke zu gehen. Die Laufzeit hat 
jeder selbst gestoppt und danach online 
eingegeben. Zum Abschluss gab es eine 
digitale Siegerehrung.

Komplett virtuell ging in diesem Jahr 
der Grand Prix Bad Homburg an den 
Start. Radprofis wie Simon Geschke, 
Georg Zimmermann und Nils Politt 
gingen mit ihrem Bike „auf die Rolle“ 
und fuhren zeitgleich auf der Online-
Plattform Rouvy die digitalisierte Kur-
parkstrecke ab. Die Rennen wurden live 
auf YouTube übertragen. Für Tobias 
Leistner ist das Format sehr spannend: 
„S olche digitalen Events wird es in 
Zukunft vermutlich häufiger geben. 
Wir blicken hoffnungsvoll auf das kom-
mende Jahr und werden unsere Vereine 
weiterhin als verlässlicher Partner 
unterstützen.“

Total digital: Die  Rennstrecke durch den  
Kurpark wurde virtuell nachgebildet.

Tobias Leistner  
Sponsoringverantwortlicher bei der Süwag

170 fordernde Höhenmeter mussten die Teilnehmer des ARQUE-Laufs überwinden. 
An den Start gingen auch Oberbürgermeister Alexander Hetjes, Bürgermeister 
 Meinhard Matern und Syna-Prokurist Thomas Fösel aus Bad Homburg (v. l.).

https://www.suewag.com/corp/partnerschaft-und-engagement
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b Freizeitradler, Pendler oder 
„Familienkutscher“ – immer 
mehr Menschen entdecken 
Elektrofahrräder für sich. Kein  

Wunder: Alltägliche Strecken  lassen 
sich mit elektrischer Unterstützung 
entspann ter bewältigen und auch an - 
spruchsvolle Touren sind kein Problem.

Liebäugeln auch Sie mit einem E-Bike? 
Dann testen Sie jetzt unser Abo: „Rid.e 
bietet die Möglichkeit, flexibel das pas-
sende Rad zu finden, ohne sich Gedanken 
über Wartung und Service zu machen“, 
erklärt erklärt Adrian Cherlet, Referent 
Neue Mobilitätslösungen bei der Süwag. 
Das Prinzip: Die E-Bikes stehen zur Miete 
zur Verfügung – ob monatsweise oder 
länger bestimmen Sie. Das Rundum- 
sorglos-Paket mit Reparaturdienst, Dieb-
stahlschutz und Co. ist immer inklusive!

Mit über 30 Modellen ist die Auswahl 
groß. Cherlet: „Angesichts der hohen 
Nachfrage nach unseren 14 Modellen in 
2020 haben wir für nächstes Jahr nicht 
nur zahlenmäßig aufgestockt. Wir star-
ten auch mit weiteren Radtypen in die 
neue Saison – da ist für jeden was dabei.“

O

159 €
im Monat

ONLINE: Alles über unser E-Bike-Abo 
erfahren Sie unter suewag.de/ride

169 €
im Monat
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RID.E Mit unserem E-Bike-Abo ist elektrisch Radeln so unkompliziert 
wie nie. Und zur neuen Saison legen wir noch einen drauf: Freuen Sie 

sich auf tolle neue Modelle.

Abgefahren!

SPORT

Mondraker Chaser Full-Suspension 
Für Abenteurer, die von Alpentouren träumen und 
fahrtechnische Herausforderungen suchen

FAMILY

E-Lastenrad Johansson Oscar S
Für Alltagshelden, die in der City unterwegs sind 
und für alle Lebenslagen gerüstet sein wollen

UNSERE HIGHLIGHTS FÜR 2021

Auch wenn die Radsaison noch auf 
sich warten lässt: Vorbestellen 

können Sie schon jetzt – und sich 
oder Ihren Lieben eine Freude zum 

Fest machen! 

https://www.suewag.de/ride


Heiß geliebte Tradition

 Kai Climenti
Weinerlebnisführer

Genießen Sie den Rheingauer 
Glühwein in der wunderschönen 

Rhein-Wein-Landschaft mit 
toller Aussicht!“ 

ONLINE: Infos und Buchung unter  
querfeldwein.de

Weinerlebnisführer Kai Climenti führt Sie zu den Wurzeln des Weins im Rhein-
gau. Eine kulinarisch abwechslungsreiche Führung und eine Fahrt im Winzer-
express sind Teil des Programms – eine feucht-fröhliche Unternehmung, die 
draußen und in Kleingruppen auch in Corona-Zeiten möglich ist. Informieren Sie 
sich bitte bei der Buchung über die aktuellen Vorgaben und Hygieneregeln. 
Dauer: 3 Stunden
Preis: 35 Euro pro Person inkl. Riesling-Secco, Glühwein rot und weiß, 
 Laugenbrezel und Likör sowie Mineralwasser

REGIONALER TIPP 

Glühwein wanderung im Rheingau 

MENSCHEN & ENERGIE                    21
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Ein Rezept für klassischen, 

roten Glühwein finden Sie 

auf suewag.de/ 

gluehwein

RUND 50 
MILLIONEN 

Liter Glühwein trinken die  
Deutschen im Jahr

FREIZEIT  
Weihnachtszeit ist  Glühweinzeit! 

Der schmeckt – zum Glück – 
nicht nur auf dem Weihnachts-

markt. Wir  haben einen 
 Genießertipp für Sie.

https://www.querfeldwein.de
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E-MAIL-NEWSLETTER

Bleiben Sie auf 
dem Laufenden 

WEIHNACHTS-MENÜ

 Ab ins  
 Pfännchen!
Kein Winter ohne Raclette mit den Liebsten: 
Sie suchen Inspiration für die nächste Pfänn-
chen-Runde? In unserem Online-Magazin 
präsentieren wir Ihnen festliche Rezeptideen. 
Der Clou dabei: Sie können ein ganzes Drei-
Gänge-Menü mit der WMF Lumero Gourmet 
Station zaubern. Denn die ist Raclette, Grill 
und Fondue in einem und wird damit zum 
Herzstück Ihrer Festtafel. Als Süwag-Kunde 
shoppen Sie den Küchenhelfer im Dezember 
übrigens zum heißen Sonderpreis!

SCHENKEN

Kreativer  
Geschenketipp
Verschenken Sie doch mal gemeinsame 
Zeit statt Zeug: zum Beispiel bei einer „Art 
Party“. Angeleitet von Künstlerin Maria 
Luisa Engels werden Sie zusammen krea-
tiv, lassen den Alltag hinter sich und gehen 
am Ende mit Ihrem eigenen Kunstwerk 
nach Hause. Ein im wahrsten Sinne des 
Wortes malerisches – und vom Veranstal-
ter coronakonform organisiertes – Event!

Veranstaltungsort: Bad Soden
Nächste Termine: im Januar

Infos suchen? Dafür hat doch niemand 
Zeit! Wir schicken Ihnen spannende 
 Themen, Veranstaltungstipps und smarte 
Lösungen aus der Süwag-Welt direkt auf 
Smartphone, Tablet oder PC. Holen Sie 
sich jetzt unseren Newsletter MENSCHEN 
&  ENERGIE in Ihr E-Mail-Postfach. Mit ein 
paar Klicks sind Sie dabei!

ONLINE: Jetzt abonnieren unter
suewag.de/newsletter

Für Sie nur 

169,95 €

   
    (statt 219,99 €)

10 kg
Schon gewusst? Zehn Kilo-

gramm CO2 speichert ein 
Baum im Schnitt pro Jahr. 

Deshalb unterstützen wir mit 
jeder Bestellung im Süwag-
Online- Shop Aufforstungs-

projekte in Deutschland und 
fördern so den Klimaschutz.

Rezepte für ein Drei-Gang-

Menü gibt’s auf 

suewag.de/ 

raclette

ONLINE: Infos und Anmeldung  
unter artparty.de

ONLINE: Sichern Sie sich das WMF-Gerät 
zum Sonderpreis – nur im Dezember unter 
suewag.de/shop-raclette

https://www.suewag.de/newsletter
https://www.artparty.de
https://www.suewag.de/shop-raclette
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Berge an Verpackungsmüll? Das muss auch 
an den Festtagen nicht sein. Wie wäre es 
statt Geschenkpapier zum Beispiel mit wie-
derverwendbaren Tüchern alias Furoshiki? 
Die Tradition, Präsente kunstvoll in Stoff 
einzuwickeln, stammt aus Japan – ein Hin-
gucker auf dem Gabentisch.

für nachhaltigere 
Weihnachten

3 Viele Weihnachtsbäume werden in Mono-
kulturen gezüchtet, kräftig gedüngt und mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt – und quer 
durch Europa gekarrt. Die bessere Alterna-
tive: Bäume aus regionalem, ökologischem 
Anbau. Wenn Sie dann noch auf Deko aus 
Naturmaterialien statt aus Plastik setzen, 
freut sich die Umwelt besonders!

Eine heimelige Beleuchtung gehört in 
der Adventszeit einfach dazu. Doch 
die alte Glühlampen-Lichterkette 
lassen Sie lieber im Keller. Moderne 
LED-Lämpchen verbrauchen bis zu 
90 Prozent weniger Strom! Klima 
und Portemonnaie zuliebe sollten Sie 
auch damit auf eine Dauerbeleuch-
tung verzichten. Praktisch dafür sind 
Zeitschaltuhren.

* Teilnahmebedingungen auf der Heft-Rückseite

Ihre 
Gewinnchance

Werden Sie zum Wickel-Profi: Wir 
 verschenken drei Exemplare des 
Furoshiki- Handbuchs „1 Tuch – 
43  Taschen & Verpackungen“. 

 Nehmen Sie bis zum 
31.  Januar 2021 im 

Online- Magazin teil*:  
suewag.de/ 
verpacken

ONLINE: Eine Anleitung,  
wie Sie ein Buch hübsch  
verpacken, finden Sie unter  
suewag.de/verpacken

1

2

3

https://www.suewag.de/verpacken
https://www.suewag.de/verpacken
https://www.suewag.de/verpacken


und gewinnen

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 3-2020
Kartbahn-Erlebnis: Timo Barth 
Elektro-Laubbläser: Sonja und Siegfried Frech
KleanKanteen-Trinkflasche: Thomas Rockstroh
Rezeptbuch Kürbis: Sabine Becke, Meike Beyer, Ingrid Epple, Bianka 
Hinst, Ingrid Kern, Walter Leibbrand, Nils-Hendrik Schubert, Ludwig 
Wienand

Herzlichen Glückwunsch! Alle genannten Gewinner und die Gewinner 
des Kinderrätsels wurden schriftlich benachrichtigt. Die Lösung des 
Rätsels aus Ausgabe 3-2020 lautete „24“.

Kleine  
 Buchstabensuche
In jeder richtigen Antwort verstecken sich Buchstaben 
für das Lösungswort. Sie brauchen Sie nur zusammen-
zusetzen – dann haben Sie die Chance auf tolle Gewinne!  
Tipp: Aufmerksam durchs Heft blättern hilft!

Süwag Energie AG, Schützenbleiche 9–11, 65929 Frankfurt am Main
ZKZ 89774, PSdg, 

Lösungswort: 
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Senden Sie uns das Lösungswort bis zum 31. Januar 
2021 mit der beigefügten Postkarte, per E-Mail mit  
dem Betreff „Mitmachen und gewinnen“ an 
gewinnspiel@ suewag.de oder nehmen Sie online teil: 
suewag.de/buchstaben. Bitte  vollständigen Namen 
und Adresse nicht vergessen!

Mitmachen und gewinnen!

1.  In welcher Stadt trainieren die 
Bembel Town Rollergirls?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _

2.  Wie viel Kilogramm CO2  
speichert ein Baum pro Jahr?  
_ _ _ _ 

3.  Welches Verpackungsmaterial  
wird beim Furoshiki genutzt?  
_ _ _ _ _

Impressum MENSCHEN & ENERGIE | Herausgeber: Süwag Energie AG, Schützenbleiche 9–11, 65929 Frankfurt am Main
Projektleitung: Alexandra Moog (Süwag) | David Wiethoff (V. i. S. d. P.) | Kontakt: kundenmagazin@suewag.de
Redaktion und Layout: SeitenPlan GmbH, Stockholmer Allee 32 b, 44269 Dortmund 
Druck: Stark Druck GmbH + Co. KG, Im Altgefäll 9, 75181 Pforzheim
MENSCHEN & ENERGIE erscheint viermal pro Jahr in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

Alle Fotos dieser Ausgabe, die mehr als eine Person abbilden, sind vor den im Zuge der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen entstanden.

Kaffeevoll-
automat  
Jura ENA 8

1. PREIS:

REMEMBER 
Eckolo – buntes 
Anlege spiel für 
Erwachsene

5.–10. PREIS:

WMF Lumero 3-in-1-Gourmet-
Station:  Raclette,  
Grill und Fondue

2.–4. PREIS: 

https://www.suewag.de/buchstaben

