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Grüner Antrieb
Mit der eigenen Solaranlage
das E-Auto laden: Cornelia und
Peter Deußer machen’s
einfach – mit dem Solarpaket
von der Süwag

verleiht Ihnen der Frühling auch neue Motivation und mehr Tatendrang?
Wenn die Tage länger werden und überall Grün sprießt, fällt es direkt leich
ter, positiv in die Zukunft zu blicken. Und auch unsere Energie wird immer
grüner: Schon gut zwei Drittel des von uns vertriebenen Stroms kommen
mittlerweile aus erneuerbaren Quellen. Zum Vergleich: Im bundesweiten
Durchschnitt ist es nicht einmal die Hälfte. Zu diesem Erfolg für den
Klimaschutz tragen auch Sie als Kunden bei – wenn Sie sich bewusst für
unseren Ökostromtarif entscheiden, sich eine eigene Photovoltaikanlage
anschaffen oder aufs Elektroauto umsteigen. Solarstrom und E-Mobilität
sind übrigens, wie Sie auf Seite 14 lesen können, eine tolle Kombination!

Sie möchten 

online lesen?
Entdecken Sie jetzt unser neues
Online-Magazin mit spannenden
Themen und Zusatzinhalten unter
suewag.de/kundenmagazin. Wenn
Sie die Printausgabe nicht mehr
erhalten möchten, können Sie uns
das direkt im Online-Magazin mit
wenigen Klicks m
 itteilen – und der
Umwelt einen Gefallen tun.

In den Osterferien haben Sie hoffentlich Gelegenheit, raus ins Grüne zu
fahren und Freizeitziele vor der eigenen Haustür zu entdecken. Dazu geben
wir Ihnen ein paar Anregungen mit auf den Weg. Denn wir sind nicht nur
als Energieversorger für Sie da, sondern auch mit unserer Region fest
verwurzelt – und die hat einiges an Schönheit und Erlebnissen zu bieten!
Und selbst wenn noch für eine Weile Abstand angesagt ist: Wir halten
Sie in Sachen Energie und Nachhaltigkeit auf dem Laufenden und sind auf
vielen Wegen für Sie erreichbar: telefonisch und mit einem rund um die
Uhr verfügbaren Online-Service, den wir kontinuierlich verbessern – bei
spielsweise mit unserer frisch aktualisierten App. So können Sie alles rund
um Ihre Energieversorgung sicher, schnell und einfach von zu Hause aus
erledigen.
Genießen Sie den Frühling! Ihr

Toni Walther
Leiter Produkt- und Datenmanagement
In diesem Magazin wird aus sprachlichen Gründen häufig die
männliche Form (zum Beispiel „Kunden“) gewählt. Selbstverständlich sind damit alle G
 eschlechter gleichermaßen gemeint.
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Neues
aus der
Süwag-Welt

KUNDENBEIRAT

Ihre Meinung wird belohnt!
Wir suchen Mitgestalter: In unserem Onlinekundenbeirat laden wir Süwag-Kunden dazu
ein, eine aktive Rolle bei der Gestaltung unserer Energiewelt zu spielen – beispielsweise,
indem Sie uns Ihre Meinung zu unseren Services oder neuen Produkten sagen. Neben
spannenden Themen erwartet Sie auch ein kleines Dankeschön. Sobald es keine Kontakt
beschränkungen mehr gibt, planen wir regional vor Ort stattfindende Themen-Workshops.
Sie wollen mitreden? Dann bewerben Sie sich bis zum 30. April 2021 und werden Sie
Mitglied des Süwag-Onlinekundenbeirats!
ONLINE: Bewerbungsformular und weiterführende Informationen finden
Sie natürlich online unter suewag.de/beirat-bewerben

KLIMAAKTIVE KOMMUNE

Erneuerbare Energien schonen das Klima und
entlasten den Geldbeutel. Der Main-TaunusKreis senkt seine Stromkosten dadurch jedes
Jahr um einen fünfstelligen Betrag – dank sei
nes innovativen „Strombilanzkreismodells“,
entwickelt mit der Süwag und jüngst ausge
zeichnet im bundesweiten Wettbewerb
„Klimaaktive Kommune 2020“. Und so
funktioniert’s: 25 Solaranlagen und neun
Blockheizkraftwerke (BHKW) erzeugen in den
Schulen des Kreises grünen Strom. Ein Teil
wird vor Ort verbraucht, der Überschuss fließt
ins öffentliche Netz. Mithilfe schlauer Technik
der Süwag rechnet der Kreis diesen Über
schuss nun den kommunalen Gebäuden an,
die selbst noch keine regenerative Energie er
zeugen. Intelligente Stromzähler melden übers
Mobilfunknetz laufend an die Süwag, wie viel
Energie Solaranlagen und BHKWs gerade ins
Netz einspeisen und wie viel Energie der Kreis
gerade verbraucht. Die Süwag verrechnet bei
des miteinander – und der Kreis zahlt am
Ende nur den Strom, den er über die eigene
Erzeugung hinaus zukaufen muss. Das einge
sparte Geld macht den Main-Taunus-Kreis üb
rigens noch grüner: Er investiert es in den wei
teren Ausbau der regenerativen Energien.
ONLINE: Das Strombilanzkreismodell im
Video erklärt: suewag.de/kreismodell
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Essen ist fertig
Ein schöner Abend im Restaurant – wer hätte vor gut einem Jahr noch gedacht, dass wir so
lange darauf verzichten müssen. Genießen können wir die leckeren Speisen aber trotzdem,
und zwar mit sicherem Abstand! Denn einige Restaurants liefern zu Ihnen nach Hause oder
bereiten Ihnen das Menü fertig eingepackt zur Abholung vor. Mit Pizza, Burger oder Curry
schicken Sie dann wenigstens Ihre Geschmacksknospen auf Weltreise! Das Schöne daran:
Mit Ihrer Bestellung verwöhnen Sie nicht nur sich selbst, sondern sorgen auch dafür, dass die
Vielfalt der Gastroszene in der Region erhalten bleibt – damit Sie bald wieder unbeschwert
Ihr Lieblingsrestaurant besuchen können.

Heute mal indisch?
Mildes Korma und feinwürziges Curry: Punjab Garden Tandoori
aus Frankfurt bringt die bunte indische Küche auf den Teller.
Als Süwag-Kunde erhalten Sie bei unserem Gutschein+-
Partner 20 Prozent Rabatt auf Ihre Bestellung!

Fotos: Gorodenkoff/Shutterstock.com, Natalia Lisovskaya/Shutterstock.com, Süwag, Umweltministerium

Selbst ist der Kreis

MELDUNGEN

E-MOBILITÄT

900

Euro Zuschuss von der KfW-Förderbank kön
nen Sie sich jetzt für Ihre Stromtankstelle
sichern. Damit fördert der Staat den Umstieg
auf das Elektroauto – denn das lädt man am
komfortabelsten direkt zu Hause. Die All-inone-Pakete für eine Süwag-Ladebox inklusive
Installation und Ökostromtarif sind garantiert
förderfähig. Und das ist noch nicht alles: Wir
fördern die Ladepakete zusätzlich mit bis zu
150 Euro Zuschuss.

SÜWAG2GO

Einfach losrollen
Saisonstart für Süwag2GO sharing: Die bunten
Süwag-Roller sind aus der Winterpause zurück
und bringen Sie flink und umweltschonend
durch die Innenstadt. In mittlerweile vier Städ
ten macht das Süwag-Angebot den Verkehr ein
kleines Stück grüner: Frankfurt, Mainz, Bad
Homburg und Neuwied. Fahrer melden sich ein
fach über die Süwag2GO-App an und können
nach der Verifizierung des Führerscheins sofort
losrollern – Süwag-Kunden je nach Region für
nur 15 oder 19 Cent pro Minute. „Mehr als
185.000 Kilometer haben unsere Roller bereits
zurückgelegt“, sagt Adrian Cherlet aus dem
Süwag-Vertrieb. „Im Vergleich zu Fahrten mit
einem konventionellen Roller erspart das der
Umwelt rund 18 Tonnen CO2 im Jahr.“
ONLINE: Wie das Ausleihen eines Rollers
genau funktioniert, verrät Ihnen unser
Erklärvideo unter suewag.de/losrollen

ENERGIELABEL

Augen auf beim
Kühlschrankkauf
Sparfüchse schauen beim Kauf eines neuen
Haushaltsgeräts nicht nur auf den Preis, son
dern auch auf das Energielabel: Das verrät Ih
nen, wie viel Strom es im Schnitt jährlich ver
braucht. Denn mehr Verbrauch bedeutet mehr
Kosten für den täglichen Betrieb. Seit dem
1. März 2021 gelten EU-weit neue Energielabel

Hinter der Marke Süwag2GO
stecken auch weitere Mobilitäts
angebote der Süwag wie die
eigene Ladebox fürs Elektroauto
oder Rid.e, unser Fahrrad-Abo.
Mehr dazu auf s uewag2go.de

Führerschein registrieren und abdüsen!
Jetzt den QR-Code scannen und die
Süwag2GO sharing-App herunterladen:
Für
Android

Für
iOS

für Großgeräte wie Kühlschrank, Geschirrspü
ler und Waschmaschine. Auch Fernsehgeräte
und Leuchtmittel bekommen neue Aufkleber.
Dabei werden die Produkte ganz neu in Effi
zienzklassen eingeteilt. Ein moderner Kühl
schrank kann statt des bisherigen höchsten
Labels A+++ also nur noch die Bewertung D
erhalten. Dank dieser Umsortierung werden
auch kleinere Unterschiede im Verbrauch der
Geräte viel deutlicher – und es ist noch viel
Luft nach oben für die Einordnung von noch
sparsamerer Technik.

ONLINE: Mehr zu unseren Ladelösungen
unter suewag.de/stromtankstelle

Kein blauer Rahmen
wie bisher, dafür ein
neuer QR-Code mit
weiteren Infos zum
Produkt – daran erkennen Sie das neue Label,
das seit März für
Geschäfte und OnlineHandel Pflicht ist.
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INSPIRATION

Immer in Bewegung: Das Wirtschafts-
Magazin „Capital“ kürte Juliane Eller
im vergangenen Jahr zu einer der „Top
40 unter 40“ – junge Talente aus
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft, die das Land prägen.
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Tradition trifft
Instagram
ÖKOLOGISCHER WEINBAU Jung, spritzig, regional verwurzelt – das
beschreibt sowohl ihren Wein als auch Juliane Eller selbst. Die junge
Winzerin hat sich international einen Namen gemacht. Im heimischen
Alsheim setzt sie konsequent auf nachhaltigen Anbau.
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INSPIRATION

sagt Juliane. „Eine richtige Durststrecke
für unsere Kunden, aber sie sind uns
treu geblieben.“ Diese Kunden sitzen
mittlerweile nicht nur im heimischen
Alsheim, sondern in aller Welt. Über die
regionalen Grenzen hinaus überzeugen
sowohl der Geschmack als auch der
nachhaltige Anbau des Weins. Dass ein
deutscher Riesling, noch dazu einer für
unter zehn Euro die Flasche, es zu inter
nationalem Erfolg bringt, ist aber vor
allem dem Unternehmergeist der jungen
Winzerin zu verdanken.

Mein Vater hat anfangs
gesagt: Du kannst
alles machen, nur keine
biologische Bewirtschaftung. Habe ich dann
aber doch gemacht!“

„Was mir aber nicht schwer fällt, ich bin
eher der forsche Typ.“
Selbstbewusstsein schöpft sie aus
der Qualität des eigenen Produkts,
das mit viel Handarbeit und Hingabe
produziert wird. Bei allen neuen Ideen
setzt sie beim Wein auf die Erfahrung
der älteren Generation: „Ich würde nie
einen Wein abfüllen, den meine Eltern
nicht probiert haben.“ Von ihren moder
nen Marketing-Methoden hat Juliane
mittlerweile auch die Großmutter über
zeugt, die nun selbst mal das ein oder
andere Instagram-Bild knipst. „Anfangs
sagte sie noch: Leg doch mal das Handy
weg“, lacht Juliane Eller. „Aber ich habe
gesagt: Oma, so arbeite ich!“
Dass sie sich als Jungunternehmerin
so austoben konnte, verdankt sie dem
großen Vertrauen ihrer Eltern. „Mein »

Juliane Eller
Winzerin und Begründerin
von JUWEL Weine

Fotos: Peter Bender, Juliane Eller, Touchr/Shutterstock.com

F

ür den Riesling war 2020 ein
gutes Jahr. Juliane Eller, die seit
gut acht Jahren das Weingut
ihrer Familie in Rheinhessen
führt, ist begeistert – und erleichtert.
Denn bis kurz vor der Lese, der Trau
benernte, weiß sie nie so richtig, was die
Natur ihr in diesem Jahr beschert hat.
Erst als sie zum Jahresanfang im Keller
die neuen Flaschenweine cuvetiert –
also die verschiedenen Rebsorten durch
die richtige Mischung in die perfekte
Balance bringt – wird klar: Der Jahrgang
2020 wird richtig gut.
Und der Nachschub wird schon sehn
süchtig erwartet. „Wir waren in den
letzten Monaten beinahe ausverkauft“,

Mit 23, direkt nach dem Studium, über
nahm Juliane das Weingut der Eltern
in dritter Generation. Und stellte es
kurzerhand einmal auf den Kopf: Aus
Fass- wurde Flaschenwein, neue Kun
den akquiriert sie online über Instagram.
Dadurch wurde die modebewusste
30-Jährige selbst zum Gesicht ihrer
Marke JUWEL – ein Name, der sich
aus ihren Initialen und dem W für Wein
zusammensetzt. Beim Marketing folgt
Juliane ihrem Bauchgefühl. Und ihr
Erfolg gibt ihr recht: Die Plattform
Instagram ist der Hauptvertriebskanal
für ihren Online-Shop und den inter
nationalen Verkauf. Die Gastronomen
vor Ort waren anfangs schwerer zu
überzeugen: „Ich saß mit Kunden am
Tisch, die so alt waren wie mein Vater.
Da musste ich schon sehr selbstbe
wusst auftreten“, so die junge Winzerin.

Rund 35.000 Abonnenten folgen Juliane E
 ller auf
der Social-Media-Plattform
Instagram. Hier präsentiert sie
neben Einblicken in den Winzeralltag und ihren Produkten auch sich
selbst – ein Marketing-Mix, der bei
der jungen Zielgruppe gut ankommt.
Schauen Sie doch selbst mal rein auf
Instagram bei @juliane.eller

MENSCHEN & ENERGIE
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Vater hat anfangs gesagt: Du kannst
alles machen, nur keine biologische
Bewirtschaftung“, so Juliane. Und lacht:
„Habe ich dann aber doch gemacht!“
Denn das Thema Nachhaltigkeit, das
seit ein paar Jahren immer mehr Beach
tung in der Weinbranche erlebt, hat sie
von Anfang an zum Grundsatz für ihr
unternehmerisches Handeln gemacht.
Keine Pestizide, keine Herbizide, statt
dessen gehen sie und ihr Team per
Hand gegen das Unkraut vor, das die
Reben umrankt. Eine besondere Strate
gie gab es dahinter nicht, so die Winze
rin. „Ich wusste nur, ich will bewusst und
nachhaltig mit diesem Grund und Boden
umgehen. Ich bin ja hier aufgewachsen.“
Die Umstellung vom traditionellen
Betrieb auf ökologischen Anbau dau
erte seine Zeit – und kostete vor allem
viel Geld. Doch mit Überzeugung und
großem Arbeitseinsatz schaffte Juliane
den Umschwung. Rund 20 Hektar, eine
Fläche so groß wie 28 Fußballfelder,
bewirtschaftet sie mit Familie und

2,92 Euro
geben deutsche Kunden im
Supermarkt im Schnitt für eine
Flasche Wein aus. Fast jede
zweite Flasche, die getrunken
wird, ist „Discounter-Wein“, der
meist aus einer Mischung von
Trauben aus bis zu 20 verschiedenen Weingütern besteht.

Angestellten. Die einzelnen Parzellen
verteilen sich auf viele Flächen rund
um den Ort, der beschaulich in einer
Rheinschleife auf halber Strecke zwi
schen Mainz und Mannheim liegt. Viel
größer soll das Weingut JUWEL aber
auch in Zukunft nicht werden, so die
Winzerin – mit Handlese und Weiter
verarbeitung hätten sie so schon alle
Hände voll zu tun. Und Qualität geht vor
Quantität, selbst wenn das bedeutet,

Drei Generationen und viel Frauenpower sind im Team von JUWEL vertreten.

8

MENSCHEN & ENERGIE

dass der Riesling auch schon mal im
November ausverkauft ist. Mit ihrem
geschickten Marketing hat Juliane nicht
nur die eigene Weinmarke erfolgreich
aufgestellt: Auch die beiden Prominen
ten Joko Winterscheidt und Matthias
Schweighöfer hat Juliane Eller davon
überzeugt, dass junge deutsche Weine
einiges können. Unter der Marke
„3 Freunde“ haben die drei mittler
weile gemeinsam einen Grauburgun
der, einen Riesling und einen Rosé auf
den Markt gebracht, mit denen sie ein
junges Publikum für deutsche Weine
begeistern möchten. „Ich wünsche mir,
dass unser Handwerk geschätzt wird
und man nicht einfach gedankenlos im
Discounter zum 2-Euro-Wein greift,
sondern für Qualität lieber ein paar Euro
mehr ausgibt,“ so J uliane. „Dann weiß
man auch genau, was drinsteckt und
wer den Wein gemacht hat.“
ONLINE: Den frischen Jahrgang der
J UWEL Weine e
 ntdecken Sie im OnlineShop unter juwel-weine.de

INSPIRATION

Kommentar

„Wir schaffen die
Energiewende vor Ort“
Andrea Rehn, Leiterin Produktma
nagement B2C bei der Süwag, über
einen grünen Energiemix, der unseren
Kunden und der Umwelt guttut.

LECKER, BIO
Biologisch angebaute Weine werden im
mer beliebter. Die Anbauflächen für den
ökologischen Weinbau haben sich hierzu
lande in den letzten zehn Jahren mehr als
verdreifacht. Trotzdem sind es immer
noch nur zehn Prozent der Gesamt
rebfläche in Deutschland. Ökologische
Bewirtschaftung bedeutet, dass keine
künstlichen Dünger eingesetzt werden.
Schädlinge bekämpft man statt mit
Pestiziden höchstens mit natürlichem
Schwefel, Unkraut wird ohne Herbizide,
sondern aufwendig per Hand entfernt.
Auch in der Weiterverarbeitung des
Weins kommen keine Zusatzstoffe wie
Zucker oder Schwefel hinzu.

Fotos: Peter Bender, Alessandro Guerriero/shutterstock.com

Für einen möglichst kleinen ökologischen
Fußabdruck – also die durch ein Produkt
verursachte Menge an klimaschädlichem
CO2 – ist nicht nur der Verzicht auf
Dünger und Unkrautvernichtungsmittel
hilfreich. Wer zusätzlich noch häufiger zu
Weinen aus der eigenen Region greift, der
entlastet die Umwelt auch beim Transport.
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nsere Energie wird immer grüner – rund 65 Prozent des
Süwag-Stroms kommen bereits aus erneuerbaren Quellen.
Dabei stehen wir im bundesweiten Vergleich richtig gut da:
Rund 45 Prozent sind es deutschlandweit im Schnitt. Eine gute
Nachricht für uns und unsere Umwelt. Die weitere gute Nachricht für
Sie: Für die meisten Kunden bleiben die Preise in diesem Jahr stabil.
Denn wir möchten nicht, dass Ihnen in Krisenzeiten auch noch die
Energierechnung über den Kopf wächst. Vielleicht haben Sie durch
Homeoffice und Homeschooling zu Hause eh schon mehr Energie
verbraucht als üblich. Immerhin will der Gesetzgeber Arbeitnehmer
dafür mit einer Homeoffice-Pauschale in Höhe von 5 Euro am Tag
entlasten.
An anderer Stelle werden fossile Brennstoffe durch den erstma
lig ab 2021 erhobenen CO 2 -Preis teurer. Denn Unternehmen, die
Brenn- und Kraftstoffe produzieren, müssen ab diesem Jahr zum
ersten Mal für das dabei entstehende klimaschädliche CO 2 zahlen.
25 Euro pro Tonne werden fällig. Ein guter Grund, jetzt über eine
neue Heizung oder ein Elektroauto nachzudenken. Denn der CO 2 Preis wird steigen: Für 2025 hat die Bundesregierung 55 Euro pro
Tonne festgelegt.
ENGAGEMENT FÜR EINE SAUBERE UMWELT
Beim Ökostrom sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Und es
wird immer mehr! Denn wir sorgen auch in den Kommunen vor Ort
dafür, dass Wärme und Strom mit möglichst nachhaltigen Technolo
gien erzeugt werden – beispielsweise mit Wasserkraft, Photovoltaik,
Blockheizkraftwerken und Wärmepumpen. Ein Erfolgskonzept für
die ressourcenschonende Versorgung von ganzen Wohnvierteln,
das wir unter dem Namen „QuartierKraftwerk“ schon an über 50
Standorten umsetzen konnten, schont unser Klima Tag für Tag. So
bringen wir die Energiewende vor Ort voran. Wenn das keine guten
Aussichten für die Zukunft sind!
ONLINE: Mehr zu unserem Erfolgskonzept QuartierKraftwerk
und unserem Engagement für die Energiewende vor Ort
erfahren Sie online unter suewag.com/erzeugung
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App
jetzt neu!
MEINE SÜWAG-APP Zählerstand per Foto melden? Mal
eben die Verbrauchsdaten
prüfen? Mit der neuen SüwagApp erledigen Sie das schnell
und unkompliziert.

Ganz fix läuft es auch bei der Über
mittlung Ihrer Zählerstände: Statt sie

10
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einzutippen, reicht es jetzt, sie mit dem
Smartphone abzufotografieren. Die
App ordnet sie sofort dem richtigen
Vertrag zu. „Einfacher geht es nicht und
es gibt k einen versehentlichen Zahlen
dreher mehr“, erklärt Sebastian Cremer.
Zugleich haben Sie die Möglichkeit,
Ihre Verbrauchsdaten genau im Blick zu
behalten – übersichtlich aufbereitet als
Diagramm.
Neben den neuen Funktionen bietet
die App auch weiterhin bewährte Ser
vices wie Meldebuttons für defekte
Straßenlaternen und für Stromausfälle.
Links zur Online-Version des SüwagMagazins und zum Süwag-OnlineShop gehören ebenfalls zum Paket.
Und wenn Sie uns an Freunde und
Bekannte empfehlen möchten – selbst
ein neuer Strom- oder Gasvertrag
lässt sich über die App ganz einfach
abschließen.
ONLINE: Noch mehr zur neuen App und
wie Sie diese auf Ihr Smartphone laden,
erfahren Sie unter suewag.de/app-jetzt

Ihren Zählerstand
können Sie mit dem
Smartphone scannen –
einfacher geht es nicht.“
Sebastian Cremer
Kommissarischer Leiter
Digitales Marketing

JETZT DIE APP LADEN!
Einfach den QR-Code scannen und
die Süwag-App direkt aufs Smart
phone holen:

Fotos: guteksk7 /Shutterstock.com, Mike Wenski; Illustration: SeitenPlan

M

odern und klar in der Menü
führung, inhaltlich auf das
Wesentliche konzentriert:
Damit punktet unsere neue
„Meine Süwag App“. Um für besseren
Überblick zu sorgen, haben wir die im
Vergleich zur Vorgängerversion deutlich
verschlankt. „Wir liefern unseren Kunden
nun im Prinzip das komplette Manage
ment ihrer Energieverträge für die
Hosentasche, immer und überall abruf
bar“, sagt Sebastian Cremer, DigitalExperte der Süwag. In der App können
Sie sich mit den gleichen Zugangsdaten
anmelden wie in unserem OnlineService – und ganz einfach persönliche
Daten und Abschlagszahlungen anpas
sen. Alle Rechnungen und Vertragsdoku
mente sind jederzeit für Sie einzusehen.
Und wenn Sie Fragen zu Ihren Verträgen
haben, landet Ihre Nachricht über die
App direkt beim richtigen Ansprechpart
ner. So können Sie schnell und effizient
Ihr „Energiekonto“ verwalten.

WISSEN

Alles auf dem Schirm
DIGITALISIERUNG
Zeitschriften, Verpackungen, Toilettenpapier – fast jeder zweite gefällte
Baum weltweit wird zu Papier verarbeitet. Wie gut, dass es den Service der
Süwag auch digital gibt! Kommen Sie mit in unsere Online-Welt!

GUTSCHEIN+-PORTAL
Sparcoupons für Freizeit und Genuss
in unserem Online-Service
suewag.de/gutschein-plus

„MEINE SÜWAG“-APP
Energieinfos und
Kundenservice auf
dem Smartphone
suewag.de/app-jetzt

DIGITALES MAGAZIN
MENSCHEN & ENERGIE
online lesen
suewag.de/kundenmagazin

SÜWAG ONLINE-SHOP
Markenprodukte zu
Rabattpreisen
suewag.de/shop

E-MAIL-NEWSLETTER
Immer informiert über neue
Themen und Aktionen
suewag.de/newsletter



Fünf gute Gründe, warum Sie MENSCHEN &
ENERGIE online lesen sollten:
1

Sie haben Ihr Süwag-Magazin
immer und überall dabei.

2

Sie finden online exklusive Inhalte,
Gewinnspiele und Videos.

3

 ablet, PC, Smartphone: Die Online-
T
Ausgabe passt auf jeden Screen.

4

 nser Newsletter hält Sie
U
über neue Themen und
Aktionen auf dem Laufenden.

5

Sie sparen Energie für Druck
und Transport – da freut
sich die Umwelt!

ZU SCHADE FÜR
DIE TONNE
Falls Sie eh lieber digital
lesen oder unser Magazin
nur selten in Ruhe durchblättern, dann
bestellen Sie der Umwelt zuliebe jetzt
ab: Ganz einfach unter suewag.de/
online-lesen
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Über Stock und Stein
E-BIKE-ABO Der Radsport boomt, immer mehr Menschen treten
begeistert in die Pedale. Besonders Mountainbiken liegt im Trend,
denn hier trifft Sport auf Naturerlebnis. Mit der richtigen
Grundausrüstung sind auch Einsteiger gut unterwegs.

R

auf aufs Rad – und dann die
Hügel runter. Oder holprige
Feldwege entlang. Mit einem
Mountainbike kann man ganz
neues Terrain erkunden und dabei lässig
über Stock und Stein rollen. Das macht
fit und den Kopf frei. Kein Wunder, dass
Mountainbiken immer mehr Anhänger
findet. Zurzeit sind besonders Modelle
mit Elektroantrieb gefragt. Sie for
dern weiterhin ordentlich Muskelkraft,
aber dank des Motors lassen sich auch
Steigungen bewältigen, bei denen man
sonst schieben müsste.
Haben auch Sie Lust, aufs Mountainbike
umzusteigen? Echte Einsteiger fahren
mit zuverlässigen Allrounder-Modellen
am besten. Mit denen fährt es sich gut
über hügeliges, aber nicht zu schwie
riges Gelände. Spezielle Federungen am
Rad dämpfen Stöße und Schläge. Hard
tail-Bikes haben eine Federung vorne,
Full-Suspension-Bikes – auch „Fully“

12

MENSCHEN & ENERGIE

genannt – eine zusätzliche Hinterrad
federung. Zur Startausrüstung für
Mountainbiker gehören außerdem ein
gut sitzender Helm und Fahrradhand
schuhe. Im Falle eines Sturzes bieten sie
wichtigen Schutz.
Wenn Sie das Mountainbiken einfach
mal ausprobieren möchten, müssen Sie
nicht gleich ein eigenes Rad kaufen.
Mieten Sie einfach ein Bike über unser
Abo Rid.e – ob nur für einen Monat
oder länger. Zahlreiche spannende neue
Modelle stehen zur Auswahl, darun
ter viele sportliche „Typen“ wie das
Mondraker Chaser Fully. So lässt sich
ganz unkompliziert testen, ob das Bike
zu Ihnen passt, und Sie haben keine
hohen Anschaffungskosten. Oft ändern
sich bei wachsender Fahrpraxis auch
die Ansprüche an das Rad. Bei Rid.e
kein Problem: Hier können Sie ganz
unkompliziert auf ein anderes Modell
umsteigen.

E-BIKE-ABO
Mit dem Mondraker Chaser Fully
werden Sie ruckzuck zum Geländeprofi:
Das E-Mountainbike glänzt mit einem
hervorragenden Fahrwerk, hochwer
tiger Verarbeitung sowie einem leichten
und dennoch leistungsstarken Bosch
CX Motor.
ONLINE: Das Modell und alle Infos
zum E-Bike-Abo der Süwag finden
Sie unter suewag.de/ride

WISSEN

Ran an den Dreck!
SÜWAG-ONLINE-SHOP Wir machen Ihnen Lust auf
Frühjahrsputz: mit einem Saubermacher zum Sonderpreis und Tipps zum umweltverträglichen Reinemachen.
s muss nicht immer die Chemie
keule sein: Auch mit sanften
und umweltschonenden
Mitteln machen Sie Ihre vier
Wände blitzblank sauber. Beim Putzen
mit Essig, Natron und Zitronensäure
vermeiden Sie, dass Chemikalien ins
Abwasser gelangen. Denn nicht alle
davon lassen sich in der Kläranlage rest
los herausfiltern und gelangen dann in
Flüsse, Seen und in unser Grundwasser.
Je schonender die verwendeten Putz
mittel, desto besser verträglich sind

Fotos: AEG, Africa Studio/Shutterstock.com, Bosch, Fitbit, Geo-grafika/Shutterstock.com, GROGL/Shutterstock.com, Mondraker

E

sie auch für Sie und Ihre Mitbewohner.
Beim Putzen gilt dennoch: Handschuhe
an. Denn auch natürliche Reinigungs
mittel können die Haut reizen. Damit
das Großreinemachen drinnen wie drau
ßen besonders schnell und einfach von
der Hand geht, haben wir für Sie echte
Profigeräte zum astreinen Sonderpreis
im Süwag-Online-Shop. Sie müssen
aber schnell sein: Den Akkustaubsauger
und die Heckenschere gibt es als Pro
dukte des Monats nur noch bis Ende
März besonders günstig!

NATÜRLICH SAUBER
Zitronensäure ist, in Wasser ver
dünnt, stark gegen Kalkflecken. Mit
ihr kann man auch den Wasserkocher
entkalken.
Essigessenz wirkt ebenfalls kalk
lösend und ergibt, mit Wasser ver
mischt, einen prima Allzweckreiniger.
Backpulver – auch als Natron be
kannt – wirkt als Superreiniger, bei
spielsweise bei verschmutzen Back
öfen. Zur Hälfte mit Wasser
vermischen, auftragen, gut einwirken
lassen und sauberwischen.
Putzlappen aus Stoff schonen die
Umwelt. Sie lassen sich problemlos
heiß waschen und wiederverwenden.

pen unter
Jetzt shop
/
suewag.de
tz
u
-p
p
sho

IM MÄRZ
Sichern Sie sich unser
Produkt des Monats,
den AEG-Akkustaub
sauger CX7 zum
Sonderpreis von

200
€*
statt 439,95 €
Die elektrische Bosch
Akku Heckenschere AHS
50-20 LI erhalten Sie
zum Sonderpreis von

147,77
€*
statt 152,99 €

IM APRIL
Fit und gesund in den
Frühling: Shoppen Sie den
Fitbit-Fitnesstracker im
Set mit intelligenter Waage
zum S
 onderpreis von

118,75
€*
statt 129,95 €
*

nur solange der Vorrat reicht
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Stecker rein und Sonne tanken: Bei Cornelia und Peter Deußer hat die Süwag ein spezielles Wallbox-Modell installiert,
das eine direkte Anbindung an die eigene Photovoltaikanlage möglich macht.

Sonne im Tank
SOLARPAKET Cornelia und Peter Deußer haben ihr erstes
Elektroauto – und laden es clever mit einer Kombination aus
Solaranlage, Wallbox und Stromspeicher.

D

er Ingelheimer Amtshof – ein
denkmalgeschütztes Kleinod
aus dem 18. Jahrhundert mit
ten in Ober-Erlenbach, einem
Stadtteil von Bad Homburg. Cornelia
Deußers Familie lebt hier seit Genera
tionen. Wo früher Kutschen ein- und
ausfuhren, ist heute alles bereit für die
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Mobilität der Zukunft: Im Carport hängt
eine nagelneue Wallbox – und auf dem
Dach sind Solarmodule installiert.
„Ich fahre einen Kleinwagen und bin
überwiegend auf kürzeren Strecken
unterwegs“, erzählt Cornelia Deußer.
„Da lag es nahe, beim Fahrzeugwechsel

auf Elektro umzusteigen. Und so fahre
ich jetzt einen VW e-up.“ Gemeinsam
mit ihrem Mann Peter sah sie sich nach
einer Ladelösung um. „Da kam uns
schnell die Idee, die Kraft der Sonne
anzuzapfen – geeignete Dachflächen
für Photovoltaik sind auf unserem Hof
vorhanden“, sagt Peter Deußer. Nach

WISSEN

SOLARPAKET –
IHRE VORTEILE
Unabhängiger: Sie erzeugen Ihren
eigenen Strom.
Günstiger: Sie senken Ihre Strom
kosten mit einer Solaranlage.
Umweltschonend: Sie leisten einen
aktiven Beitrag zum Umweltschutz.
Garantiert: Sie erhalten bis zu
20 Jahre Leistungsgarantie auf die
Solarmodule.
Versichert: Der Versicherungsschutz
ist für fünf Jahre inklusive.
Erweiterbar: Eine Ergänzung durch
einen Stromspeicher und/oder eine
Wallbox ist möglich.
ONLINE: Alle Infos zum
 olarpaket finden Sie unter
S
suewag.de/solarpaket

Fotos: Martin Leclaire, MIke Wenski

einem kompetenten Dienstleister
musste er nicht lange suchen. Denn
die Süwag hatte genau das passende
Angebot parat – das Solarpaket.
„Dabei liefern wir Solaranlage, Wallbox
und zusätzlich noch einen Stromspei
cher“, erläutert Alexander Münter, der
bei der Süwag den Bereich Energy+
leitet und die Deußers betreut. Der Vor
teil der Dreierkombination: Erzeugt die
Solaranlage mehr Strom, als fürs Laden
oder den Haushalt benötigt wird, fließt
der Überschuss in den Speicher. Die
Deußers verbrauchen den Strom dann
beispielsweise in den Abendstunden. Ist
auch der Stromspeicher voll, speisen sie
die Energie ins öffentliche Netz ein. Die
Wallbox wiederum ist so programmiert,
dass sie das Auto nur dann lädt, wenn
die Solaranlage grünen Strom liefert
oder der Stromspeicher noch gefüllt
ist. So ist das Stromtanken deutlich
günstiger, als wenn der Strom komplett
aus dem Netz käme.
„Die Süwag hat uns von Anfang bis
Ende des Projektes super betreut“,
blickt Peter Deußer zurück. Der
»

„Wir machen den
großen Check“
Die ersten älteren Photovoltaik
anlagen fallen in diesem Jahr aus der
EEG-Förderung – Eigenverbrauch
des Solarstroms ist die Zukunft. Die
Süwag hilft bei der Umrüstung.

Alexander Münter
Leiter Energy+

Das EEG-Gesetz gilt als Erfolgsgeschichte. Es stärkte den Ausbau
erneuerbarer Energien in Deutschland massiv – denn ab Anfang 2001
bekamen Menschen, die eine Solaranlage installierten, eine feste Einspei
severgütung für ihren Strom – allerdings nur für 20 Jahre. Jetzt fallen
die ersten Anlagen aus der Förderung. Das ist aber nicht ihr Ende – denn
die Süwag macht Ihre Anlage zukunftsfit. Wie, erklärt Alexander Münter,
Süwag-Experte für erneuerbare Energien.
Herr Münter, welche Möglichkeiten haben Besitzer älterer Anlagen?
Grundsätzlich ist es wichtig, die Anlage für den Eigenverbrauch zu opti
mieren. Den Strom weiterhin ins Netz einzuspeisen, lohnt sich ohne die
EEG-Förderung nicht mehr, da Anlagenbesitzer nur noch eine geringe Ver
gütung bekommen. In vielen Fällen ist es möglich, die bestehende Anlage
noch viele Jahre weiter zu nutzen. Dafür machen wir den großen Check.
Wie läuft der im Detail ab?
Ein Fachbetrieb prüft die Technik auf Herz und Nieren. Bei der Umrüstung
stehen mehrere Teile im Fokus: Die Elektriker müssen gegebenenfalls
den Wechselrichter austauschen, einen neuen Zähler einbauen oder den
Blitz- und Überspannungsschutz anpassen. Sie checken auch, ob die
PV-Module noch genug Leistung bringen.
Und wenn das nicht der Fall ist?
Dann bieten wir Ihnen die Installation einer neuen Anlage an. Den Rückbau
der alten übernehmen wir dabei gleich mit. Anschließend kommt eine
Anlage auf Ihr Dach, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und
Ihnen viele Jahre Strom liefern wird – eine neue Einspeisevergütung für
20 Jahre inklusive. Wir empfehlen Ihnen übrigens für maximalen Eigen
verbrauch einen Stromspeicher.
Was sind die Vorteile eines Stromspeichers?
Beim Solarstrom ist die Ausbeute zur Mittagszeit am größten – dann
sind viele Menschen aber nicht zu Hause. Abends dagegen benötigen Sie
viel Strom, dann scheint aber die Sonne nicht mehr. Der Stromspeicher
nimmt die Energie der Solaranlage für die spätere Nutzung auf. Damit
steigern Sie die Selbstnutzung des Stroms auf bis zu 85 Prozent und
müssen nur noch einen kleinen Teil von Ihrem Energieversorger beziehen.
ONLINE: Mehr Infos zum Anlagen-Check unter s uewag.de/anlagen-check
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Stimmiges Gesamtpaket:
Solaranlage, Wallbox und
Stromspeicher plante
Süwag-Experte Alexander
Münter (r.) für die
Deußers aus einer Hand.

Der fand auch die ideale Position für die
30 Solarmodule. War erst geplant, dass
alle auf dem Dach des Carports Platz
finden, brachten die Elektriker am Ende
die Hälfte davon auf der angrenzenden
Werkstatt an – um so im Tagesverlauf
eine ideale Sonnenschein-Ausbeute

900 Euro
Zuschuss können Sie sich von
der KfW-Förderbank für Ihre
Wallbox sichern. Gefördert
werden Eigentümer, Mieter und
Vermieter, die Ladepunkte an
privaten Stellplätzen einrichten.
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mit möglichst wenig Beschattung zu
ermöglichen. Dank der Ausrichtung
nach Süden liegen nur zu Tagesrand
zeiten im Winter Teile der Anlage im
Schatten.
Dem ersten Elektroauto der Deußers
könnte übrigens schon bald das nächste
folgen. Wenn Peter Deußer demnächst
einen neuen Firmenwagen bekommt,
könnte das ein Hybridmodell werden.
Natürlich mit Anhängerkupplung – denn
Deußers fahren regelmäßig mit einem
kleinen Wohnwagen in den Urlaub und
könnten das in Zukunft dann ebenfalls
teilelektrisch und damit ökologischer
tun.
Sonnige Aussichten also für den Ingel
heimer Amtshof und seine Bewohner.
Wo früher Landwirtschaft betrieben
wurde und es um Feldfrüchte ging, soll
schließlich auch künftig kräftig wei
ter Ernte eingefahren werden – nur,
dass die dann eben aus grüner Energie
besteht.

STROM CLEVER
SPEICHERN
Ein Stromspeicher kann Ihnen auch
bei einem Stromausfall helfen. Der
BMZ Hyperion, der in Karlstein am
Main bei Aschaffenburg produziert
wird, versorgt Ihr Hausnetz auch dann,
wenn das öffentliche Netz gerade kei
nen Strom liefert. Dafür wird bei der
Installation auch ein spezieller Wech
selrichter verbaut. Die Süwag liefert
Ihnen das Solarpaket so, wie Sie es
brauchen. Benötigen Sie keine Not
stromfunktion, kommen ein Strom
speicher von VARTA und ein anderer
Typ von Wechselrichter zum Einsatz.
ONLINE: Wie ein Stromspeicher
funktioniert, erfahren Sie unter
suewag.de/stromspeicher

Fotos: BMZ Group, Martin Leclaire, Ravensburger, rock-the-stock/Shutterstock.com,

Energiedienstleister begleitete das Paar
bei allen Schritten – von der detail
lierten Beratung vor Ort bis hin zur
Anmeldung der Anlage. Die Installation
übernahm ein qualifizierter Solarfach
betrieb aus der Region.

Kurkuma
Rote Bete
mit JÖRN

Achtung,
scharf und heiß!
Lass dir beim Schälen,
Schneiden und Kochen
von einem Erwachsenen
helfen.

Rotkohl

Natürlich bunt!
OSTERN Für bunte Ostereier musst du keine
speziellen Farben kaufen. Das Färben klappt auch
mit Gemüse & Co – und zwar ganz leicht!
SO MACHST DU DIE FARBE

SO FÄRBST DU DIE EIER

Rote Eier
Schäle vorsichtig die Rote Bete und
schneide sie in dünne Scheiben. Koch
sie in Wasser auf und lass sie 30 bis 45
Minuten lang zugedeckt köcheln. Fische
mit dem Löffel die Rote Bete heraus.

Lege die Eier mit einem Löffel in den
Topf mit dem von dir vorbereiteten
Farbsud, sodass sie ganz bedeckt sind.
Für eine zarte Färbung reicht ein kurzes
Bad von 15 bis 30 Minuten. Kräftigere
Töne gibt es nach etwa 2 Stunden. Und
richtig starke Farben kommen heraus,
wenn du die Eier 6 bis 12 Stunden im
Sud lässt. Schau dir zwischendurch an,
wie die Farbe aussieht und entscheide
selbst, ob sie dir schon gefällt.

Gelbe Eier
Koche 30 g Kurkumapulver in Wasser
auf und lass es 10 Minuten köcheln.
Blaue Eier
Schneide den Rotkohl in feine Streifen,
die du in Wasser aufkochst und etwa
35 Minuten zugedeckt köcheln lässt.
Gieß den Rotkohl mit einem Sieb ab und
fang den Farbsud in einer Schüssel auf.

Wenn du mit dem Farbton der Eier
zufrieden bist, legst du sie zum Trock
nen auf ein Küchentuch. Reibe sie zum
Abschluss mit etwas Pflanzenöl ein –
so können sie Ostern schön glänzen!

DU BRAUCHST
• Hartgekochte weiße Eier
• Für rote Eier: 500 g Rote Bete
Für gelbe Eier: 30 g Kurkumapulver
Für blaue Eier: 500 g Rotkohl
• 1 Liter Wasser
• Kochtopf
• Schneidebrett
• Löffel
• Messer
• Pflanzenöl

In welcher Farbe färbt
Kurkuma die Eier?
Du weißt es? Dann beantworte die Frage
und gewinne eines von zehn Spielen „Max
Mümmelmann“. Schicke uns die Lösung
bis zum 30. April 2021 über das Gewinn
spielformular: suewag.de/
osterhase
Teilnehmen können alle Kinder
und Jugendlichen bis 18 Jahre
jeweils einmal (Teilnahmebedingungen auf der HeftRückseite).
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V

or dem Berufsstart stehen
junge Menschen vor einer
Vielzahl von Entscheidungen –
die Wahl des Arbeitgebers ist
dabei eine der wichtigsten. Wo erhalte
ich die bestmögliche Qualifizierung? Wo
stimmt das kollegiale Umfeld? Und wo
werde ich nach der Ausbildung vielleicht
sogar übernommen?
Neben persönlichen Erfahrungsberich
ten können auch Arbeitgebersiegel
entscheidende Wegweiser sein. Umso
mehr freuen wir uns, dass die Süwag
in diesem Jahr erneut die beiden Sie
gel „Faire Ausbildung“ und „Faires
Traineeprogramm“ erhalten hat. Die
Auszeichnungen werden vom Marktfor
schungsinstitut Trendence vergeben.
Dafür nehmen sie die Ausbildungs- und
Traineeprogramme von Unternehmen
genau unter die Lupe.

Ausgezeichnet
ausgebildet
BERUFSEINSTIEG Eine Ausbildung oder ein

Traineeprogramm bei der Süwag ist immer eine gute
Wahl – darauf können wir Brief und Siegel geben.
Denn unsere Nachwuchsprogramme haben erneut
starke Auszeichnungen erhalten.

18

MENSCHEN & ENERGIE

Das Besondere: Die Zertifizierung
beruht auf einem wissenschaftlichen
Audit sowie der Bewertung durch den
Nachwuchs. „Gerade weil das Urteil
von den Azubis und Trainees selbst
stammt, ist es für uns eine wichtige
Auszeichnung“, betont Mona Fliegel
vom Personalrecruiting. Dass die Süwag
zum wiederholten Mal gute Noten für
Aspekte wie Betreuung, Betriebsklima
und Karrierechancen erhalten habe,
zeige: „Interessierte können sicher sein,
bei uns gut ausgebildet zu werden.“
Ein toller Erfolg, doch darauf ausru
hen kommt nicht infrage: Stattdessen
dienen die Ergebnisse der Befragung
auch als Orientierung, um die Pro
gramme noch besser an die Wünsche
und Bedürfnisse der Auszubildenden
und Trainees anzupassen. „Eine stetige
Weiterentwicklung der Nachwuchspro
gramme ist uns enorm wichtig“, so Dirk
Henning aus dem Ausbildungszentrum
in Flörsheim am Main. „Schließlich wol
len wir uns auch in den kommenden
Jahren als guter Arbeitgeber erweisen –
und jungen Menschen eine erfolgreiche
Zukunft ermöglichen.“

ERLEBNIS

Da dürfen alle mitspielen: Egal
ob Fußballverein, Chor oder
Bouletreff – der Süwag-Vereinsstrom ist für jede Art von Verein
ein Gewinn!

„Eine Win-win-win-Situation“
VEREINSTARIFE Als der VfL Goldstein von unseren Energietarifen für Vereine

hörte, war er begeistert. Nun gibt es für Mitglieder und Fans Ökogas und
Ökostrom zu besonderen Konditionen – und einen Bonus für die Vereinskasse.
den Sie Süwag-Partner. „Wir wollen das
Vereinsleben in der Region unterstützen
und bieten die Vereinstarife für alle an:
Egal ob Schützen-, Gesangs- oder Skat
verein – jeder kann mitmachen!“, betont
Süwag-Referent Dennis Tillmann. Also:
Worauf warten Sie noch?

V
Fotos: Jacob Lund/Shutterstock.com, Süwag, VfL Goldstein

on Yoga über Volleyball bis hin
zu Schach: Beim VfL Goldstein
gibt es für jeden das passende
Angebot zum Energietanken
für Körper und Geist. Und sogar die
Energie für ihre eigenen vier Wände kön
nen Mitglieder und Unterstützer über
den Frankfurter Club beziehen. Denn der
ist Partner von Süwag „Mein Verein“.
Wer über den VfL einen Strom- oder
Gastarif abschließt, setzt auf 100 Pro
zent grüne Energie und bekommt jähr
lich einen Bonus von 50 Euro dafür. Der
Verein erhält als Vermittler für jeden
Vertragsabschluss ebenfalls 50 Euro
pro Jahr. „Das ist also nicht nur gut für
die Umwelt, sondern auch für den Geld
beutel des Vereins und der Mitglieder.
Eine Win-win-win-Situation sozusagen“,
erklärt der stellvertretende Vorsitzende
Andreas Gallon.

Der Erlös ist bereits fest verplant: Er soll
vor allem dem Ausbau des Sportange
bots für Kinder und Jugendliche zugu
tekommen, die fast die Hälfte der 1.100
Mitglieder ausmachen. „Hier sind eine
Reihe von Anschaffungen nötig. Dafür
und für die Pflege unserer Sporträume
setzen wir die Gelder ein“, so Gallon.
Auch Sie könnten einen Zuschuss für die
Vereinskasse gebrauchen? Dann machen
Sie es wie der VfL Goldstein und wer

SO GEHT’S
Registrieren Sie sich als Verein on
line! Sobald eine Kooperation zustan
de kommt, erstellen wir für Sie eine
eigene Website, über die Ihre Mitglie
der und Unterstützer ganz unkompli
ziert einen Energievertrag mit der
Süwag abschließen. Sie müssen sich
um nichts weiter kümmern!
ONLINE: Infos und Registrierung
unter suewag.de/verein-tarife

MENSCHEN & ENERGIE
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Ei, wie lecker!
OSTERBRUNCH Bunt und lecker soll es werden, das
Osterfest. Ein paar Tipps für einen gelungenen
Osterbrunch legen wir Ihnen direkt ins Körbchen –
Ausflugstipp fürs Wochenende inklusive.

REZEPTTIPP

Hot Cross Buns
In Großbritannien sind die Hot Cross
Buns zu Ostern Tradition – und das
schon seit dem 17. Jahrhundert. Die
Hefebrötchen werden mit Muskat
und Zimt gewürzt und schmecken
am besten, wenn sie noch warm auf
den Tisch kommen!
Zutaten:
300 ml Milch
50 g Butter
550 g Mehl
1 Packung Trockenhefe
1 Ei
50 g Zucker
1 Prise Salz
½ TL Zimt
½ TL geriebene Muskatnuss
Rosinen oder Schokostücke
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Zubereitung:
Die Milch erhitzen und die Butter darin
schmelzen. Etwas abkühlen lassen,
bis die Flüssigkeit lauwarm ist. 500 g
Mehl mit der Hefe, 40 g Zucker, Salz,
Zimt und Muskatnuss vermischen und
eine Kuhle in der Mitte der Mischung
formen. Darein das Ei und die warme
Milch geben. Mit einem Knethaken 10
Minuten lang durchkneten, bis der Teig
nicht mehr am Schüsselrand klebt –
ansonsten etwas Mehl hinzufügen.
Anschließend den Teig in einer Schüssel
zugedeckt an einem warmen Ort gut
eine Stunde gehen lassen. Nach der
Ruhezeit den Teig in zwölf Stücke teilen
und diese zu Kugeln formen, dabei die
Rosinen oder Schokostücke einarbei
ten. Die Kugeln nebeneinander auf ein
Backblech setzen, mit einem Küchen
tuch abdecken und erneut eine Stunde
gehen lassen. Währenddessen das rest
liche Mehl mit 10 g Zucker sowie 4-5 TL
Wasser zu einer Paste verrühren. Diese
mit einem Löffel oder Spritzbeutel
kreuzförmig auf die Teiglinge auftragen.
Bei 200 Grad Ober-/Unterhitze 15-20
Minuten goldbraun backen.

IHRE GEWINNCHANCE
Wir verlosen 5 Exemplare von
„Brunch – Lieblingsrezepte“ mit tol
len Gerichten und Deko-Ideen. Infos
zum Gewinnspiel finden Sie auf der
Rückseite des Magazins.
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ERLEBNIS

AUSFLUGSTIPP

1) S
 toff-Serviette zu einem
Dreieck falten und von der
spitzen Seite her aufrollen.
2) Die Rolle in der Mitte knicken
und das Ei in die Kuhle hinein
legen.
3) D
 ie losen Serviettenenden
über dem Ei mit einem Stück
Schnur zusammenbinden –
fertig sind die Hasenohren.

Tierisch was erleben
Ob in den Osterferien oder am Wochenende: Die Region
lässt sich prima in vierbeiniger Begleitung entde
cken, zum Beispiel bei einer Alpaka-Wande
rung. Die wolligen Begleiter sind sanftmü
tig, lieben Streicheleinheiten und lassen
einen den Alltag einfach mal verges
sen. Im Main-Kinzig-Kreis können Sie
– unter Berücksichtigung der aktu
ell geltenden Corona-Auflagen –
zum Beispiel mit der Herde des
Sonnenhofs auf Streifzug gehen.
Hier züchtet Familie Wendt schon
seit 15 Jahren Alpakas und Lamas.
ONLINE: Infos und Buchung
unter sonnenhof-lamas.de

Natürlich bunt:
Eine Anleitung zum Eierfärben
mit natürlichen Lebensmittel
farben finden Sie auf Seite 17.
Fotos: Africa Studio; Julia-Bogdanova; JoannaTkaczuk/Shutterstock.com, Verlag Naumann & Göbel, Sonnenhof

SERVIETTEN-
HASEN FALTEN

Ihre
Gewinnchance
Wir verlosen zwei Gutscheine für eine
Wanderung mit Alpakas und Lamas
für je eine Person inklusive Snack und
Getränken! Nehmen Sie bis zum
30. April 2021 online teil:
suewag.de/alpaka
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Die Vögel zwitschern gerade aus voller
Kehle – versuchen Sie es doch auch mal!
Singen lässt den Kopf frei werden und baut
Stress ab. Es bringt den Kreislauf auf Trab und
stärkt sogar die Abwehrkäfte. Viel Spaß macht es
mit Karaoke-Apps: Viele davon bieten neben kosten
pflichtigen Inhalten auch eine Auswahl an GratisSongs – und bei einigen können Sie mit Nutzern auf
der ganzen Welt Duette singen. V
 ielleicht f inden Sie
dabei ja einen (Gesangs-)Freund fürs Leben!

ONLINE: Hier können Sie bei unserem
Magazin von Print auf Online umsteigen:
suewag.de/online-lesen

3

für einen aufgeräumten
Start in den Frühling
Die Tage werden länger, das erste zarte
Grün sprießt. Zeit, um Ballast abzuschütteln!
Wir haben drei Tipps, damit Sie befreit in die
neue Jahreszeit starten können.

3

Ihr Kleiderschrank ist
kurz vor dem Platzen?
Legen Sie alle Stücke
heraus, die Sie lange nicht mehr
getragen haben. Auf dem Floh
markt, auf Tauschparties oder in
Online-Kleiderbörsen finden sie neue
Besitzer. Auch Sozialkaufhäuser oder gemein
nützige Kleiderkammern freuen sich über Spenden
gut erhaltener Kleidung. Und Sie fühlen sich mit
jedem abgegebenen Teil leichter.
ONLINE: Anlaufstellen für die Kleiderspende finden Sie im Online-Magazin:
suewag.de/kleiderspende

Fotos: Evgeny Atamanenko; Dean Drobot; maryartist; Prostock-studio; suriya yapin; watin/Shutterstock.com, Greenery Living, WMF

2

Wenn Zeit
schriften
stapel das
Zimmer verstopfen,
heißt es: tief durchatmen
und aussortieren. Artikel, die
Sie behalten möchten, können Sie in Themen
ordnern aufbewahren und so schnell wiederfin
den. Wer gedruckte Kataloge kündigt und statt
dessen online stöbert, schützt sich vor neuem
Papierwust. Auch unser Magazin MENSCHEN &
ENERGIE können Sie abbestellen und digital lesen.
Damit tun Sie zugleich der Umwelt etwas Gutes.
Per E-Mail-Newsletter erhalten Sie auf Wunsch
zudem Updates zu aktuellen Themen.

ERLEBNIS

12
Muttertag
BAUMPFLANZAKTION

1 Euro für den
Klimaschutz
Während Sie online shoppen und ordentlich
sparen, investieren wir in den Klimaschutz: Für
jede Ihrer Bestellungen im Süwag-OnlineShop geht ein Euro an die Initiative PLANTMY-TREE®. Die forstet Wälder in Deutschland
auf und sorgt so dafür, dass unsere Umwelt je
den Tag ein Stück grüner wird. Das Schöne für
Sie: Sie unterstützen den Klimaschutz ganz
nebenbei, während Sie sich exklusive Rabatte
auf Markenartikel sichern. Also, Warenkorb
füllen, sparen und Bäume pflanzen!
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ONLINE: Jetzt shoppen auf
suewag.de/shop

MUTTER- UND VATERTAG

Geschenke für
die Liebsten
Hoffentlich haben Sie diese Daten schon dick
im Kalender angestrichen: Am 12. Mai ist
Muttertag und am 30. Mai Vatertag. Und ehe
Sie jetzt in Geschenkestress geraten, haben
wir direkt noch zwei Tipps für Sie parat: Ers
tens, Blumen machen immer Freude und zwei
tens, Ihre Geschenke können Sie rechtzeitig
und ganz entspannt online bestellen. So kön
nen Sie sich auf das Wichtigste besinnen und
mit Ihrer Familie den Tag hoffentlich gemein
sam genießen.

UNSER TIPP FÜR DEN
VATERTAG
Die Grillsaison geht los! Echten
Genießern können Sie mit dem
hochwertigen Steak-Besteckset
von WMF eine wahre Freude
bereiten. Im Süwag-Online-Shop
erhalten Sie das Besteckset zum
exklusiven Kunden-Aktionspreis
von 35,28 Euro statt 54,99 Euro
– aber nur, solange der Vorrat reicht.

SPENDENAKTION

Im Vorbeigehen
Gutes tun

UNSER TIPP FÜR DEN
MUTTERTAG
Es müssen nicht immer rote Rosen sein.
Überraschen Sie zum Muttertag mal mit an
deren blumigen Grüßen, die eine besondere
Bedeutung haben: Farbenfrohe Tulpen sind
ein Symbol von Liebe und Zuneigung, die
bunten Liliengewächse halten sich nämlich
besonders lange. Ausgefallen wird es mit ei
nem Flaschengarten – der bleibt lange grün,
ganz ohne Aufwand. Mit unserem Gutschein
erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf Ihre
Bestellung bei Greenery Living!

Indem sie Leergut in eine eigens aufgestellte
Pfandtonne vor der Kantine entsorgen, spen
den Süwag-Mitarbeiter das Flaschen- und Do
senpfand für einen guten Zweck. Welcher das
ist, entscheidet die Belegschaft gemeinsam.
2020 wurden so insgesamt 311 Euro für den
Wünschewagen Rhein-Main gesammelt, mit
dem der Arbeiter-Samariterbund unheilbar
kranken Menschen einen Herzenswunsch er
füllt. Nach dem erfolgreichen Auftakt geht die
Spendensammlung der Süwag auch in diesem
Jahr weiter. „Die Idee kommt bei den Kollegin
nen und Kollegen super an“, freut sich Luana
Schnabel, die die Aktion ins Leben gerufen
hat. „Sobald wieder mehr Mitarbeiter aus dem
Homeoffice kommen, werden wir sicher noch
weitere Pfandtonnen aufstellen.“

30
Vatertag

ONLINE: Jetzt shoppen unter
suewag.de/shop-geschenk
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Süwag Energie AG, Schützenbleiche 9–11, 65929 Frankfurt am Main
ZKZ 89774, PSdg,

und gewinnen

Werden Sie zum Umwelthelden!
Zeigen Sie Einsatz für unsere Umwelt: Wenn Sie MENSCHEN & ENERGIE eh lieber
online lesen oder s elten dazu kommen, das Magazin in Ruhe durchzublättern, dann
bestellen Sie das Printmagazin ab! Denn es wäre doch schade, wenn die Ressour
cen für Papier, Druck und Transport nur für die Tonne sind! Damit Sie g
 arantiert
nichts verpassen, h
 alten wir Sie mit unserem E-Mail-Newsletter über neue
Themen und Aktionen im Online-Magazin auf dem Laufenden. Wie die Umstellung
funktioniert? Ganz einfach online unter suewag.de/papiersparen – oder einfach
den QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Aufmerksame Leser haben beste Chancen! Denn wir möchten
von Ihnen wissen: Womit informieren wir Sie papierlos über
neue Themen und Aktionen in unserem Online-Kundenmagazin
MENSCHEN & ENERGIE?
1. PREIS:
AEG-Akkustaubsauger
CX7

2.–4. PREIS:
Steak-Besteckset aus
Edelstahl von WMF

5.–10. PREIS:
Rezeptbuch „Brunch –
Lieblingsrezepte“

Lösungswort:

-

-

Senden Sie das Lösungswort bis zum 30. April 2021 mit der beige
fügten Postkarte oder per E-Mail mit dem Betreff „Mitmachen und
gewinnen“ an gewinnspiel@suewag.de oder nehmen Sie online teil:
suewag.de/chance. Bitte vollständigen Namen und Adresse nicht
vergessen!
GEWINNER DER AUSGABE 4-2020
Kaffeevollautomat: Monika Bodelot
WMF Lumero 3 in 1: Martin Heitzer, Petra Schönrock-Wenzel, Corinna
Pfister
Remember Eckolo: Werner und Alexander Fei, Jörg Michael Hahn, Lothar
Schwing, Hermann Sommer, Kati und Wolfgang Möller, Sarah Umlauff
Herzlichen Glückwunsch! Alle genannten Gewinner sowie die Gewinner
des Furoshiki-Handbuchs und des Kinderrätsels wurden schriftlich
benachrichtigt. Die Lösung des Rätsels aus Ausgabe 4-2020 lautete
„FEST“.
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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
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Fotos: AEG, Verlag Naumann & Göbel, Süwag, WMF

Ihre Gewinnchance

