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die sinkenden Fallzahlen lassen uns optimistisch in den Sommer blicken – 
und uns sogar schon auf den nächsten Urlaub freuen. Planen Sie schon 
eine Auszeit vom Alltag? Dann haben wir ein Angebot für Sie, mit dem Sie 
tolle Hotels zum Schnäppchenpreis buchen können. Und auch für daheim 
richten Sie sich mit unseren Sommer-Specials aus dem Süwag-Online-
Shop Ihre eigene Wohlfühloase ein. Wir finden: Ein wenig Genuss und 
 Entspannung haben wir uns alle verdient!

Wir lehnen uns allerdings nicht zurück. Für eine nachhaltigere Zukunft 
haben wir viele neue Projekte am Start, zum Beispiel für die moderne 
Wärme versorgung im neuen Wohnquartier LahnLeben. Mit Ideen und 
praktischen Lösungen sind wir an vielen Orten als Partner für Kommunen, 
Wohnungsbauunternehmen und Investoren mit dabei – für den Klima-
schutz und für unsere Region. 

Diese Projekte bringen bei der Süwag viele engagierte Menschen voran. 
Egal ob Monteur, Kundenberater oder Ingenieur – unser Süwag-Team 
setzt sich Tag für Tag für Sie ein. Daher finden wir es prima, wenn sich 
auch andere Menschen in ihrem Umfeld engagieren. Eine ganz besondere 
Person, die das seit Jahrzehnten tut und mit viel positiver Kraft Heraus-
forderungen meistert, dürfen wir Ihnen in dieser Ausgabe der MENSCHEN 
& ENERGIE vorstellen. Lassen Sie sich von der Geschichte über Monika 
Ceglarz und den weiteren Themen im Magazin inspirieren. 

Auf einen schönen Sommer! Ihr

Draußen genießen
Holen Sie sich die Süwag- 
Schnäppchen für den Sommer

Sie möchten  

online lesen?
 

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

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

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

wenigen Klicks  mitteilen – und der 
Umwelt einen Gefallen tun.
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Dr. Maik Wagner 
Leiter Kundenbetreuung der Süwag Vertrieb AG & Co. KG

22

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

https://suewag-kundenmagazin.de/
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aus der  
Süwag-Welt

Immer dabei!
Energieverbrauch checken, Zählerstand eingeben, Tarif abschließen – das geht alles 
ohne großen Aufwand. Denn mit unserer „Meine Süwag“-App haben Sie Ihre 
 Energiewelt immer mit dabei. Und den kurzen Draht zur Süwag bietet die App selbst-
verständlich auch. Also, schnell runterladen und alles rund um Strom und Gas ganz 
 einfach in die Hand nehmen!

SÜWAG-APP

Neues

100 Prozent grüne Energie beziehen – und 
 damit den Lieblingsverein unterstützen: Mit 
unseren Tarifen für Vereine ist genau das 
möglich. Wie? Sie schließen Ihren Strom- oder 
Gastarif exklusiv über einen bei uns registrier-
ten Partnerverein ab. Das kann Ihr Fußballklub, 
Ihr Bouletreff oder Ihre Chorgemeinschaft 
sein. Eine Mitgliedschaft ist aber keine Vor-
aussetzung, Sie können auch als Fan einen 
 lokalen Verein unterstützen. Das Besondere: 
Vom Vertragsabschluss profitieren beide Sei-
ten. Sie erhalten klimafreundlich produzierte 
Energie und zusätzlich einen jährlichen Bonus 
von 50 Euro. Der Verein bekommt denselben 
Zuschuss für die eigene Kasse. „Damit wollen 
wir das bunte Vereinsleben in der Region 
 unterstützen“, erklärt Süwag-Referent Dennis 
Tillmann.

Grüne Energie  
für echte Fans

ONLINE: Infos zu Tarifen und Registrie
rungsmöglichkeiten finden Sie unter 
suewag.de/vereintarife

JUBILÄUM

Energie und Lebensqualität für die Region – 
wir liefern beides zuverlässig seit  bereits 
zwei Jahrzehnten. In diesem Jahr feiern wir 
unseren 20. Geburtstag. Im Jahr 2001 ver-
schmolzen vier Versorger zur Süwag. Wir 
sind seitdem gleich in vier Bundesländern zu 
Hause: Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und  Bayern. Dabei bieten wir 
Strom, Gas sowie unsere Produkte und Dienstleistungen auch bundesweit an. 
 Erneuerbare Energien sind uns seit unseren Anfängen ein Anliegen: Schon zu  Beginn 
des 20. Jahrhunderts bauten  unsere Vorgänger- Unternehmen die ersten Wasser-
kraft werke. Allein sie vermeiden heute jährlich 60.000 Tonnen Kohlen dioxid. 
 Außerdem  bauen wir  gemeinsam mit Kommunen Windparks und die hoch effizienten 
Süwag-Quartier Kraftwerke. Wie es jetzt weitergeht?  Grüner, kommunaler, 
 digi taler – und das noch viele  weitere Jahrzehnte …

Grund zum Feiern

VEREINSSTROM UND -GAS

ONLINE: Einfach den passenden 
QRCode für Ihr Betriebssystem 
scannen und direkt loslegen!

http://suewag.de/verein-tarife
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MELDUNGEN

DIGITALER GESCHÄFTSBERICHT

83
Millionen Euro haben wir 2020 allein in unsere 
Stromverteilungsanlagen investiert – zum Bei-
spiel in Umspannwerke und Leitungen. Denn 
wir wollen, dass unsere Kunden auch in Zu-
kunft bestmöglich mit Energie versorgt sind. 
Sie möchten mehr wissen? Weitere spannen-
de Zahlen und Fakten rund um die Süwag und 
Ihre Energie finden Sie im neuen digitalen Ge-
schäftsbericht. Informieren Sie sich über un-
sere Geschäftsfelder und unsere Vision für die 
Region. Reinklicken lohnt sich!
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Spaß am Sparen
Wussten Sie, dass eine Steckerleiste zum Ab-
schalten Ihnen pro Jahr rund 100 Euro an 
Stand-by-Kosten ersparen kann? Gemeinsam 
mit dem Energie-Kompetenz-Zentrum Main-
Taunus-Kreis haben wir diesen und weitere 
Tipps zum Energiesparen in einem Ratgeber 
zusammengestellt: dem Klimasparbuch. Das 
verrät Ihnen, wie Sie beim Kochen, im Haus-
halt oder mit Modernisierungsmaßnahmen am 
Haus Energie sparen – und dabei das Klima 
und die Haushaltskasse schonen. Obendrein 
stecken über 40 Gutscheine im Buch, mit sat-
ten Rabatten auf nachhaltige Angebote vom 
Secondhand-Shop bis hin zur Mini-Solaranla-
ge von der Süwag. Das Klima sparbuch gibt es 
für 4,95 Euro im örtlichen Buchhandel, im 
Energiekompetenzzentrum und im Natur-
schutzhaus in Flörsheim-Weilbach – und für 
Kunden kostenlos in unseren ServiceCentern. 
Sparen Sie unsere Welt ein Stück grüner!

KLIMASPARBUCH

ONLINE: Das Klimasparbuch können Sie 
auch direkt online beim Verlag bestellen: 
oekom.de

ONLINE: Den digitalen Geschäftsbericht 
2020 finden Sie unter geschaeftsbericht.
suewag.com

Ihre Gewinnchance
Wir verlosen 25 Klimasparbücher mit 
 attraktiven Rabattgutscheinen – zum 

Beispiel für den Süwag-Online-Shop und 
viele weitere klimafreundliche Angebote. 

Teilnehmen können Sie bis zum 15. Juli 
2021 auf suewag.de/klimasparbuch

WOHNGEBIET LAHNLEBEN

Nachhaltig 
heizen
Schon im Sommer nächsten Jahres sollen sich die 116 Woh-
nungen im neuen Quartier LahnLeben in Wetzlar mit Leben 
füllen. Damit sich die Bewohner  wohlfühlen, kümmert sich die 
Süwag Grüne Energien und Wasser AG & Co. KG (SGEW) um 
die optimale Wärme versorgung. Kernstück wird eine zentrale 
Pellet-Kessel-Anlage sein, die alle Wohn einheiten mit Heizwär-
me und Warmwasser versorgt. Für diese Heizungsform hat 
sich die SGEW aus gutem Grund entschieden: „Holz ist ein 
nachwachsender Rohstoff und damit nicht endlich so wie Koh-
le oder Erdgas. Nach dem Verbrennen bleibt von den Pellets 
zudem nur Asche übrig, die einfach entsorgt werden kann“, er-
klärt Projektingenieur Thomas  Berger. Pro Jahr wird die Heiz-
zentrale voraussichtlich rund 116.000 Kilogramm Pellets 
 verbrauchen. Das Ausgangsmaterial stammt – im Sinne der 
Nachhaltigkeit – aus Holz abfällen aus deutschen  Sägewerken.

Blick in die Zukunft: So soll das neue Wohnquartier im mittelhessischen 
Wetzlar aussehen.

ONLINE: Mehr Infos zu unseren nachhaltigen 
 Energielösungen unter suewag.com/erzeugung

http://oekom.de
http://geschaeftsbericht.suewag.com
http://geschaeftsbericht.suewag.com
http://suewag.de/klimasparbuch
http://suewag.com/erzeugung
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Ob in ihrer Backstube oder 
bei der Kinderkrebshilfe: 

Monika Ceglarz ist eine Frau, 
die mit Freude anpackt.

INSPIRATION



INSPIRATION
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aum eine andere Diagnose 
zieht Betroffenen wohl so sehr 
den Boden unter den Füßen 
weg wie diese: Krebs. Das 

sind fünf Buchstaben, die viel Angst 
bedeuten und das Leben nachhaltig 
verändern. So war es auch bei Monika 
Ceglarz, als ihre vierjährige Tochter 
1981 an Leukämie erkrankte. Die Frau 
aus Kronberg im Taunus weiß, wie es 
ist, am Bett eines schwer kranken 
Kindes zu wachen, zu hoffen und zu 
bangen – und am Ende doch den Kampf 
aufgeben zu müssen.

Es war ein Schicksalsschlag, der tiefe 
Wunden riss, aber auch der Auslöser 
für ein jahrzehntelanges Engagement 
war. Denn Monika Ceglarz hatte auf 
der Kinderkrebsstation des Frankfur-
ter Uniklinikums hautnah den Pflege-
notstand miterlebt. Gesehen, dass 
es kaum psychologische Betreuung 
gab – geschweige denn Schulunterricht 
oder eine ordentliche Nachsorge für die 
Kinder. „Meine eigene Betroffenheit hat 
damals den Ausschlag gegeben, etwas 
unternehmen zu wollen“, erzählt sie. 
Gemeinsam mit anderen Eltern und mit 
Unterstützung eines Klinikprofessors 
gründete sie 1983 den Verein „Hilfe für 

krebskranke Kinder Frankfurt“. Ihr Ziel: 
Betroffenen Familien zur Seite stehen 
und die Situation für erkrankte Kinder 
verbessern. „Am Anfang haben uns 
einige belächelt. Nach dem Motto: Was 
werden ein paar Mütter schon auf die 
Beine stellen“, erinnert sich Ceglarz. 
„Aber das hat sich schnell geändert.“

Denn die Eltern und ihre Mitstreiter 
schafften einiges: Von den ersten 
Spendengeldern kauften sie Mütter-
betten für Frauen, die über Nacht bei 
ihren Kindern im Krankenhaus blieben. 
Sie errichteten ein Familienzentrum, das 
bis heute eine wichtige Anlaufstelle für 
Betroffene ist. Der Verein finanzierte 
Psychologen und Erzieher, organisierte 
Sporttherapien, PC-gestützten Unter-
richt und Angebote für Geschwister-
kinder. Er kaufte ein Ferienhaus an der 

Ostsee, um betroffenen Familien kleine 
Auszeiten zu ermöglichen. „Denn in so 
einer Situation ist ja die ganze Familie 
krank“, so Monika Ceglarz. 

Auch Großprojekte wie den Bau 
eines neuen Zentrums für Stammzell-
Transplantationen an der Klinik, die 
heute fast alle drei Tage ein neu mit 
Krebs diagnostiziertes Kind aufnimmt, 
stemmte der Verein mit. Die Mitglieder 
gründeten die Frankfurter Stiftung für 
krebskranke Kinder und eröffneten ein 
Forschungshaus. Die Unterstützung 
der Forschung ist neben „Helfen“ und 
„Heilen“ die dritte tragende Säule 

Mit Kraft  
und Kuchen

SOZIALES ENGAGEMENT Fast 40 Jahre lang hat sich Monika Ceglarz für 
krebskranke Kinder in Frankfurt eingesetzt. Und Betroffenen ein ums andere 

Mal den Alltag versüßt – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

K

Andere zu verwöhnen, 
macht mich glücklich.“

Monika Ceglarz
Monis Macarons & Tartes 

»
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Für ihr Engagement erhielt Monika Ceglarz 
das Bundesverdienstkreuz.
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HELFEN SIE MIT!
Sie möchten die „Hilfe für krebskranke 
Kinder Frankfurt“ unterstützen? Der 
Verein freut sich über engagierte Men-
schen, die tatkräftig mit anpacken oder 
finanziell helfen. Letzteres geht entwe-
der über eine fördernde Mitgliedschaft 
oder eine Spende. „Dabei ist jeder Be-
trag möglich“, betont Monika Ceglarz. 
„Auch kleine Spenden summieren sich. 
Ohne sie wären wir nicht das, was wir 
heute sind.“ Weiterführende Infos zu 
den Spendenmöglichkeiten gibt es unter 
kinderkrebsfrankfurt.de/spenden

Monika Ceglarz verrät das Rezept für 
ihren SchokoTonkaKuchen ohne 
Mehl – unbedingt nachbacken! 
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der Vereinsarbeit. Diese Liste ließe sich 
noch lange fortsetzen. Längst ist aus 
den „paar Müttern und Vätern“ eine 
große Gemeinschaft geworden. Neben 
zahlreichen privaten Unterstützern und 
Unternehmensspendern tragen heute 
1.300 Mitglieder den Verein – darunter 
familiär Betroffene und sogenannte 
fördernde Mitglieder, die die Arbeit kon-
tinuierlich mit Spenden unterstützen.

Die Entwicklung von der kleinen Eltern-
initiative zum anerkannten Verein hat 
Monika Ceglarz über all die Jahre als 
ehrenamtliches Vorstandsmitglied 
maßgeblich vorangetrieben. Dabei 
war sie immer mittendrin und packte 
mit an: „Ich war nie der Büromensch“, 
sagt sie. Also sammelte sie Spenden, 
organisierte Feste und Freizeiten und 
den alljährlichen Vereinsstand auf 
dem Weihnachtsmarkt. Dort gab es 

selbst gekochte Marmelade für den 
guten Zweck und auch sonst sorgte 
Monika Ceglarz stets für kulinarische 
Genüsse. Insbesondere das Backen ist 
seit Kindertagen ihre Leidenschaft – 
inzwischen profitieren davon auch 
die Kunden ihrer Backstube „Monis 
Macarons & Tartes“, zuvor vor allem die 
betroffenen Familien. So veranstaltete 
Monika Ceglarz regelmäßig Treffen in 
der Stationsküche des Uniklinikums. 
„Ich habe zum Beispiel Hamburger-
Brötchen gebacken und alles einge-
tuppert, sodass sich die Kinder abends 
ihren eigenen Burger belegen konnten“, 
erzählt sie. Und durch das Familien-
zentrum zog oft der Duft nach frisch 
gebackenem Kuchen.

Erneute Schicksalsschläge hielten 
die Powerfrau nicht davon ab, sich 
weiter für das leibliche und seelische 

Das Rezept gibt’s hier:  

suewag.de/ 

kuchen

http://kinderkrebs-frankfurt.de/spenden
http://suewag.de/kuchen
http://suewag.de/kuchen
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Kommentar

Liane Schnaible, Leiterin 
Abrechnungscenter, über die 
richtige Unterstützung in 
Krisenzeiten

„Schnell und 
 unbürokratisch  helfen“

ie gut, dass es Menschen wie Monika Ceglarz gibt, die ande-
ren in schwierigen Lebenslagen zur Seite  stehen. Denn egal 
ob Krankheit, familiäre Probleme oder wirtschaftliche Not-

lage: Unterstützung und erreichbare Anlauf stellen sind für Betrof-
fene enorm wichtig. Viele Vereine, Initiativen und Projekte in unseren 
Regionen haben das erkannt – und helfen dort, wo es nötig ist.

Auch wir als regionales Unternehmen möchten hier einen  Beitrag 
leisten. Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu unter-
stützen, ist uns eine Herzensangelegenheit. Gerade jetzt in der 
Corona-Zeit. Schließlich stehen zum Beispiel auch einige Unter-
nehmen aus unserer Heimat durch die Krise mit dem Rücken an der 
Wand. Während des Shutdowns brachen ihnen Einnahmen ein oder 
ganz weg, laufende Kosten für Mitarbeiter, Miete, Strom und Gas 
aber blieben.

Um Arbeitsplätze zu sichern und die Attraktivität unserer Region 
zu erhalten, helfen wir an dieser Stelle schnell und unbürokratisch. 
Wie? Indem wir zum Beispiel Abschläge reduzieren oder stunden und 
Ratenzahlungen für offene Rechnungen vereinbaren. Kunden, die von 
den Schließungen durch die Pandemie betroffen sind oder noch auf 
die zugesagte Unterstützung von der Regierung warten, können so 
ein wenig aufatmen. Wenn auch Sie Hilfe benötigen, zögern Sie bitte 
nicht, uns zu kontaktieren. Gemeinsam finden wir auch in Ihrem Fall 
eine gute Lösung – darauf dürfen Sie sich verlassen!

Glücklicherweise geht es in Sachen Pandemie inzwischen bergauf. 
Wir wissen aber um die noch immer schwierige Situation und ver-
sprechen: Wir bleiben unseren Kunden ein verlässlicher Partner – 
getreu unserem Leitspruch „Meine Kraft vor Ort“. Denn nur wenn wir 
alle gemeinsam gut durch diese besonderen Zeiten kommen, können 
wir uns auch in Zukunft gemeinsam für unsere Regionen starkma-
chen. Und das ist doch das, worauf es ankommt, oder?!

Wie kommen Sie durch die Krise – und was nehmen Sie sich für die 
Zeit danach vor? Erzählen Sie uns davon. Wir freuen uns, von Ihnen zu 
hören: kundenmagazin@suewag.de
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Wohl anderer einzusetzen. Für dieses 
Engagement hat sie jüngst eine hohe 
Auszeichnung erhalten: das Bundes-
verdienstkreuz. Nach Anerkennungen 
wie dem Kronberger Frauenpreis 
gewissermaßen das Sahnehäubchen 
auf dem Kuchen. „Das war eine große 
Freude – auch, weil das Wirken des Ver-
eins dadurch noch einmal in den Fokus 
gerückt ist“, sagt Ceglarz. „Und für mich 
war es ein schöner Abschluss dieser 
langen Lebensphase.“

2018 hat Monika Ceglarz den Ver-
einsvorstand verlassen, sich im ver-
gangenen Jahr auch aus der Stiftung 
zurückgezogen. „Es war Zeit, Platz 
für eine neue Generation zu machen. 
Obwohl mir das schwergefallen ist“, so 
die Kronbergerin. Däumchen zu drehen 
kam für sie aber nicht in Frage. Und 
deshalb versüßt sie sich und anderen in 
ihrer Backstube den Alltag: mit Zitro-
nentarte, Schokoladenkuchen und Co. 
„Andere zu verwöhnen, das macht mich 
einfach glücklich.“ Der neue Lebensmit-
telpunkt ist ihr „Lädchen“ in Kronberg – 
und natürlich ihre Kinder und Enkel. 
Doch die jungen Patienten und deren 
Familien bleiben in Monika Ceglarz’ 
Gedanken. „Meine Vision ist, dass alle 
an Krebs erkrankten Kinder geheilt wer-
den. Und dass jedes einzelne die Chance 
auf eine Zukunft ohne Spätfolgen hat. 
Meinen Nachfolgern wünsche ich dafür 
viel Erfolg und Kraft.“

ONLINE: Im Video hören Sie von  
Betroffenen, wie der Verein  
mit der Formel #3gegen1 hilft:  
suewag.de/3gegen1

Prozent der jungen 
Krebspatienten können heute 

geheilt werden.

80

http://suewag.de/3gegen1
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orfreude auf den Urlaub ist 
doch die schönste Freude! Und 
die können Sie sich jetzt selbst 
gönnen oder verschenken – 

mit unserem Special für einen Kurztrip 
mit Wohlfühlgarantie. Denn als Süwag-
Kunde sichern Sie sich Hotelschecks 
zum attraktiven Vorzugspreis. Damit 
können Sie in einem von vielen ausge-
wählten Hotels innerhalb Deutschlands 
oder in europäischen Nachbarländern 
Ihren Urlaub buchen. Vom Wellness-
Wochenende bis zum Aktiv urlaub ist 
alles dabei. Der hohe Standard der 3-,  
4- oder 5-Sterne-Hotels garantiert 
Ihnen absolute Entspannung. Ihr per-
sönlicher Reisegutschein kommt in einer 
hochwertigen Geschenkbox. Welcher 
Traumurlaub darf es für Sie sein?

Einfach mal abschalten
REISE-SPECIAL Urlaubsreif? Wir haben da etwas für Sie: Unsere 

Hotelschecks mit Angeboten zum absoluten Sonderpreis.

V MAGIC DAYS PLUS
Urlaub beinahe umsonst: Bis zu vier 
Nächte zu zweit können Sie mit Ihrem 
Gutschein in 3- und 4-Sterne-Hotels 
kostenfrei buchen (Frühstück und 
Abendessen im Hotel begleichen). 

Für Sie nur 69 € 

BODY & SOUL 
Aktiv oder entspannt? Sie entscheiden: Im 
3- oder 4-Sterne-Hotel erhalten Sie zwei 
Übernachtungen zu zweit inklusive Früh-
stück und einem 60-Euro-Wertgutschein 
für Restaurant und Hotelleistungen.

Für Sie nur 159 €

WELLNESS & LIFESTYLE 
Ausspannen im 4- oder 5-Sterne-Hotel: 
Sichern Sie sich zwei Übernachtungen 
für zwei Personen inklusive Frühstück 
und einem 80-Euro-Wertgutschein für  
Restaurant und Hotelleistungen.

Für Sie nur 199 €

PREMIUM 
Ihr Luxusurlaub im 4- oder 5-Sterne- 
Hotel: Sie erhalten zwei Übernachtungen 
für zwei Personen inklusive Frühstück 
und einem 120-Euro-Wertgutschein für  
Restaurant und Hotelleistungen.

Für Sie nur 249 € 

Jetzt dauerhaft  Vorteile 

sichern mit Süwag 

 Naturstrom Relax: 

suewag.de/ 

strom-relax

Die Hotelschecks sind ab Kauf bis zu vier Jahre einlösbar. Fo
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ONLINE: Die Angebote finden Sie unter 
suewag.de/shophotel

WISSEN

http://suewag.de/strom-relax
http://suewag.de/strom-relax
http://suewag.de/shop-hotel


WISSEN

MENSCHEN & ENERGIE                    11

nderthalb Kilo Holz stecken in 
den vier Ausgaben des Maga-
zins MENSCHEN & ENERGIE, 
die wir Ihnen jährlich zuschi-

cken. Ihre Herstellung verursacht ein 
halbes Kilogramm CO2 – dazu kommen 
noch Druck, Versand und Entsorgung. 
Da uns der Dialog mit unseren  Kunden 
sehr am Herzen liegt, haben wir uns 
schon vor einiger Zeit neue und klima-
freundlichere Wege überlegt, um mit 

Ihnen in Kontakt zu bleiben.  MENSCHEN 
& ENERGIE zum Beispiel können Sie 
unter suewag.de/ kundenmagazin auch 
online lesen. Ein E-Mail-Newsletter 
informiert Sie über aktuelle Angebote, 
Aktionen und Geschichten. 

Also, steigen Sie jetzt um und setzen 
Sie ein klares Zeichen für eine  saubere 
Zukunft! Für jede Abbestellung des 
gedruckten Magazins bis zum 31. Juli 

Lassen Sie  Bäume wachsen!
KLIMASCHUTZ Mit unserem Online-Magazin helfen wir Ihnen beim 

Papiersparen. Nun setzen wir noch einen drauf: Für jeden Kunden, der 
von Print auf Online umsteigt, leisten wir einen Klimaschutz-Beitrag 

für die Aufforstung deutscher Wälder.

A

ONLINE: Jetzt PrintMagazin abbestellen 
unter suewag.de/abbestellen

IHR GESCHENK FÜR 
 UNSERE UMWELT
Mit jeder Abbestellung des gedruckten 
Süwag-Magazins geht ein Euro an die
Klimaschutz-Organisation PLANT-MY-
TREE®. Sie möchten noch mehr tun? 
Dann informieren Sie sich über die 
 Arbeit von PLANT-MY-TREE®. Unser 
Tipp: Klimaschutz kann man auch  
prima verschenken! Mehr Infos unter 
 plantmytree.de

11,1 Mio.
Hektar Wald gibt es in Deutschland. 

Die Bäume  bedecken damit ein 
 Drittel der Landesfläche.

127 Mio.
Tonnen klimaschädliches CO2 

 speichern die  Wälder in Deutschland 
jährlich und entlasten so unser Klima.

20 Minuten
 „Waldbaden“ – also ein  gemütlicher 
Spaziergang unter Bäumen – senkt 

das Level des Stresshormons 
 Cortisol im Körper. Mehr über den 

gesunden Trend erfahren Sie unter 
 suewag.de/waldbaden

2021 leisten wir einen Klimaschutz-
Beitrag in Höhe von einem Euro
an die Klimaschutz-Organisation 
PLANT-MY-TREE®. Die forstet Wälder 
in Deutschland auf und fördert so lang-
fristig den Klima schutz. Machen Sie 
mit und lassen Sie gemeinsam mit uns 
Bäume wachsen! 

http://suewag.de/kundenmagazin
http://suewag.de/abbestellen
https://www.plant-my-tree.de/baumspende-shop/?pmtkp=7798
http://suewag.de/waldbaden
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hre Freunde suchen einen starken 
Energie versorger? Dann bringen Sie 
uns gern ins Gespräch! Erzählen Sie 
von Ihren positiven Erfahrungen, 

von unseren Tarifen und den vielen Vor-
teilen, die Sie als Süwag-Kunde haben.
Für jeden Vertragsabschluss in diesem 
Programm erhalten Sie als Danke schön 
von uns einen BestChoice-Gutschein 
im Wert von 50 Euro. Das bedeutet: 
Wenn sowohl Strom als auch Gas 
bestellt  werden, können Sie sich gleich 
über zwei Prämien freuen. Die 50 Euro 
können Sie bei mehr als 700 Gutschein-
partnern sowie für attraktive Sach-
prämien  ein lösen.

Weitersagen lohnt sich!
KUNDEN WERBEN KUNDEN Süwag-Kunden aufgepasst:  

Sie sind mit unseren Leistungen zufrieden? Dann empfehlen Sie uns  
Freunden und Bekannten weiter. Es lohnt sich!

Auch für die Geworbenen zahlt es sich 
aus: Für jeden abgeschlossenen  Vertrag 
erhalten sie einen Süwag-Bonus im 
Wert von 50 Euro. Und obendrauf 
packt die Süwag noch ihre bewährte 
Preisgarantie:  stabile Energie-Tarife 
für volle zwei Jahre. Es lohnt sich also 
gleich doppelt, uns weiterzuempfehlen!

I
SO GEHT’S:
Sie möchten uns weiterempfehlen 
und sich über einen Gutschein freu-
en? Das geht ganz einfach: Erzählen 
Sie Freunden und Bekannten von 
 Ihrer Erfahrung mit uns und  senden 
Sie ihnen den folgenden Link. Um 
 alles Weitere kümmern wir uns! 
suewag.de/weitersagen

ONLINE: Mehr erfahren Sie unter  
suewag.de/werben

WISSEN

http://suewag.de/weitersagen
http://suewag.de/werben
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ONLINE: Infos zu Standorten und  
Buchung unter suewag.de/2go

n der Spielbank vorbei durch 
die City cruisen. Vom Bahn- 
hof zur Arbeit oder direkt  
an den Rhein, um die Som-

merluft zu genießen. Mit „Wies-e“ 
fahren Sie ab sofort auch in Wiesbaden 
leise und bis zu 45  Stundenkilometer 
schnell durch die Straßen. Zwei Per-
sonen haben auf dem breiten Sitz 
Platz, deshalb hat jeder Leihroller auch 
gleich zwei Helme im Gepäck. Dazu 
gibt es  frische Hygienehauben, außer-
dem werden alle Fahrzeuge regelmäßig 
 gereinigt. 

Flinke Flitzer  
für den Sommer

50 „Wies-es“ in der Erkennungsfarbe 
Dunkelblau gehören zur neuen Süwag-
Flotte in Wiesbaden. Bis zum Saison-
ende im Herbst stehen sie bereit, wann 
immer Sie sie brauchen. Stationiert sind 
sie an zentralen Stellen in der Innen-
stadt, die Buchung erfolgt ganz unkom-
pliziert per Handy-App. Die zeigt Ihnen 
auch an, wo sich gerade freie Fahrzeuge 
befinden. Bevor es losgeht, zahlen 
Sie lediglich eine einmalige Anmelde-
gebühr von 4,95 Euro. Jede weitere 
Fahrminute kostet Sie dann 23 Cent. 
Süwag- Kunden flitzen sogar schon für 

ROLLER-SHARING Sie sausen schon durch Mainz,  
nun sind sie auch in Wiesbaden am Start:  

Mit den E-Rollern der Süwag sind Sie flexibel  
und umwelt freundlich unterwegs.

günstige 19 Cent pro Minute quer durch 
die Stadt.

Auch in Frankfurt, Mainz, Bad Homburg, 
Neuwied und Freiburg sind unsere Öko-
strom-Roller im Einsatz und machen 
den Verkehr grüner. Mittlerweile zählen 
350 Fahrzeuge zur Süwag2GO-Flotte. 
Das entlastet die Straßen und spart 
zudem CO2. Also, einfach die App laden 
und dem Stau davonfahren! 

A

E-Roller zählen bereits  
zur Süwag2GO-Flotte.

350

http://suewag.de/2go
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Mit vollem Akku unterwegs
LADESTROM Immer mehr Autofahrer entdecken den Elektroantrieb für sich.  

Spaß macht er in jedem Fall – und dank neuen Modellen und wachsendem Ladenetz 
sind Sie auch auf längeren Strecken gut unterwegs.

35.845
öffentlich zugängliche Ladesäulen* 

gibt es in Deutschland.

5.906
öffentlich zugängliche Schnell-

ladepunkte* stehen zur Verfügung, 
die meisten davon an Autobahn-

raststätten.

* Nach Angabe der Bundesnetzagentur, Stand April 2021
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on Koblenz bis ins Breisgau 
mit dem Elektroauto – mit 
Modellen wie dem VW ID.4 ist 
das kein Problem. Rund 385 

Kilometer schafft der geräumige SUV 
mit 77-kWh-Batterie mit einer Ladung 
im ADAC-Test. Bei längeren Strecken 
ist dann ein Zwischenstopp zum Auf-

laden angesagt – für das Auto und für 
den Fahrer. An immer mehr deutschen 
Autobahn-Raststätten finden sich 
daher Schnellladesäulen, die in nur 20 
Minuten den Akku auf rund 80 Prozent 
wieder auffüllen. Perfekt für eine Kaf-
feepause und ein wenig Bewegung an 
der frischen Luft, bevor es weitergeht.

In den Städten sieht es mit dem Lade-
netz sogar noch besser aus. Stuttgart 
liegt mit mehr als 600 Ladepunkten im 
Stadtgebiet bundesweit auf Platz vier. 
Und spätestens seit man Ladesäulen 
schon auf dem Discounter-Parkplatz 
findet, sind sie auch keine Exoten mehr 
im Stadtbild. 

„Am komfortabelsten ist nach wie vor 
das Laden über Nacht an der eigenen 
Wallbox“, weiß Süwag-Experte Alexan-
der Münter. Doch wer wirklich mobil 
sein möchte, braucht auch unterwegs 
ein starkes Ladenetz. Neben passenden 
Angeboten für die eigene Ladetechnik 
bringt die Süwag daher nun einen mobi-
len Autostromtarif für Süwag-Kunden 
ins Rollen. „Damit können Sie sich auch 
unterwegs auf einen transparenten 
Ladetarif verlassen und noch dazu 
schnell und einfach an öffentlichen 
Ladesäulen auftanken“, so Münter. 
Detailliertere Infos zum Autostromtarif 
der Süwag gibt es in Kürze – wir halten 
Sie natürlich auf dem Laufenden! V

ONLINE: Alles rund um Ladetechnik und 
Autostromtarife der Süwag finden Sie 
online auf suewag.de/eauto

DAS STECKT DAHINTER
Wer sich mit Elektromobilität beschäf-
tigt, dem begegnen häufiger die Be- 
griffe AC und DC. Das hat nichts mit der 
Rockband zu tun – auch wenn die sich 
ebenfalls an den physikalischen Be-
zeichnungen bedient hat. AC steht für 
„alter nat ing current“ (Wechselstrom), 
DC für „direct current“ (Gleichstrom). 
Für E- Autofahrer bedeutet das: An den 
am häufigsten zu findenden AC-Normal-
ladesäulen laden Autos mit einer Leis-
tung von bis zu 22 kW Wechselstrom. 
DC-Ladesäulen heißen auch Schnelllade-
säulen, da hier mit bis zu 300 kW Leis-
tung Gleichstrom geladen werden 
kann – sofern das Auto für diese Lade-
leistung ausgerichtet ist. Denn wie 
schnell ein Elektroauto laden kann, 
hängt auch von der maximal zulässigen 
Ladeleistung der Auto batterie ab. Bei 
manchen E-Auto-Modellen ist die maxi-
male Ladekapazität begrenzt, das Laden 
dauert damit länger. Die meisten Lade-
vorgänge finden aber sowieso zu Hause 
oder auf der Arbeit statt. Also dort, wo 
Elektroautos länger geparkt werden. Da-
her lohnen sich im Alltag häufiger die 
AC-Ladepunkte. Die deutlich teureren 
Schnellladesäulen werden dagegen an 
Raststätten eingesetzt, um eine rasche 
Weiterfahrt zu ermöglichen. Übrigens: 
Beim Laden von E-Autos  können beim 
Überschreiten gewisser Standzeiten 
Parkgebühren anfallen. Beim schnelleren 
DC-Laden setzt die Park gebühr deutlich 
früher ein als beim AC-Laden.

Diese Stromer machen Lust auf den 
 Umstieg: Entdecken Sie Elektroauto

modelle wie den Fiat 500e, die 2021 neu 
auf die Straßen rollen!

Jetzt entdecken auf:

suewag.de/ 

modelle

ONLINE: Wie fit sind Sie schon beim 
 Thema Ladetechnik? Testen Sie es 
jetzt bei unserem Wissensquiz auf 
 suewag.de/quiz

WISSEN

http://suewag.de/e-auto
http://suewag.de/quiz
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Wie funktioniert das?
Eine solche Wärmepumpe heizt Wasser 
mithilfe der Raumwärme im Heizungs-
raum oder Keller auf. Es wird daher kein 
zusätzliches Außengerät benötigt. Die 
Wärmepumpe wird an die Wasserlei-
tungen angeschlossen und übernimmt 
ganzjährig die Warmwasserbereitung –  
im Sommer kann die  Heizung ausblei-
ben. Eine Solaranlage, die den Antriebs-
strom bereitstellt, oder ein Tarif mit 
100 Prozent Ökostrom machen es noch 
umweltfreundlicher: Die Wärmepumpe 
arbeitet dann  CO2-neutral.

Was kostet die Umrüstung?
Unsere Warmwasser-Wärmepumpen 
sind steckerfertig und mit Installation 
ab 3.499 Euro verfügbar. 

WISSEN

Milena Frank  
Produktmanagerin Energy+

n rund 40 Prozent aller neu errich-
teten Wohnhäuser übernimmt 
inzwischen eine Wärmepumpe 
das Heizen. Die klimafreundlichen 

Geräte eignen sich aber auch für 
Bestandsbauten – sogar dann, wenn 
Sie den ganz großen Umbau scheuen. 
Milena Frank, Süwag-Expertin für nach-
haltige Wärmeerzeugung, erklärt’s.

Warum sind Wärmepumpen so beliebt?
Ganz einfach: Wärmepumpen gehören 
zu den effizientesten Heiztechnolo-
gien, die es derzeit auf dem Markt 
gibt. Denn sie nutzen kostenlos ver-
fügbare Umweltwärme aus Luft, Erde 
oder Grundwasser zum Heizen. Um 
die kostenlose Umweltwärme nutzbar 
zu machen, benötigen Wärmepumpen 
lediglich einen kleinen Anteil Strom für 
Antrieb und Pumpe. Diese Funktions-
weise schont Geldbeutel und Klima – 
das lohnt sich gleich doppelt!

„Das lohnt sich doppelt!“
WÄRMEPUMPE Immer mehr Neubauten werden mit Wärmepumpen geplant. 

Doch auch im Bestand lohnt sich der Umstieg auf diese moderne Heiztechnologie.

Welche Möglichkeiten habe ich in 
älteren Häusern?
Die Politik verschärft die energetischen 
Anforderungen an Bestandsbauten 
immer weiter. Wer zum Beispiel ohne-
hin seine in die Jahre gekommene 
Ölheizung austauschen muss, sollte 
daher auf jeden Fall über den Einbau 
einer Wärmepumpe nachdenken. Ein 
Umstieg ist aber auch möglich, ohne die 
komplette Heizung auszuwechseln: mit 
einer Warmwasser-Wärmepumpe.

I

ONLINE: Mehr Infos zur Wärmepumpe 
unter suewag.de/pumpe Fo
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http://suewag.de/pumpe


 Die Tiere sind los!
MALSPASS Mit ein bisschen Farbe verwandelst du 
graue Steine in einen bunten Zoo. Da macht nicht nur 
das Basteln Spaß – mit den Tiersteinen kannst du 
auch anderen eine Freude bereiten. mit JÖRN

SO GEHT’S
Als Erstes heißt es: sammeln! Such dir eine 
Auswahl an flachen, runden oder länglichen 
Steinen. Je glatter die Oberfläche, desto 
 besser lassen sie sich bemalen. Besonders gut 
eignen sich vom Wasser glatt geschliffene 
Flusskiesel. 

Werde kreativ! Steckt in einem Stein ein Marien-
käfer, ein Krokodil oder ein wilder Tiger? Erwecke 
ihn zum Leben! Bemalen kannst du ihn mit wasser-
festen Acryl- und Plakafarben, die mit dem Pinsel 
aufgetragen werden. Noch einfacher ist das Malen 
mit Stiften – am  besten mit Permanentmarkern 
oder speziellen Acrylstiften für Steine. 

Lass die Tiere frei! Als Dekoration im eigenen 
Garten, als Überraschung für andere im Park 
oder mitten in der Stadt. Damit zauberst du 
dem, der sie zufällig findet, garantiert ein 
 Lächeln ins Gesicht.

Welche Steine eignen sich 
besonders gut zum Bema-
len, weil sie vom Wasser 
glatt geschliffen wurden? 
Beantworte die Gewinnfrage und schick 
uns die Lösung bis zum 15. Juli 2021 
über unser Online-Formular auf 
suewag.de/malspass. Zu gewinnen gibt 
es eines von 10 Acrylstifte-Sets.

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

Lasst eure Steintiere von einem Erwachsenen im 
Garten oder in einem festgelegten Bereich im Park 

verstecken und geht auf die Suche. Wie lange 
braucht ihr, um sie alle wieder einzufangen? 

Spieltipp

ERLEBNIS
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http://suewag.de/malspass


18                    MENSCHEN & ENERGIE

ERLEBNIS

nde März hieß es „Willkommen 
an Bord“: Nach erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung 
zum Chatbot wurde Kim offi-

ziell in unser virtuelles Assistenzteam 
aufgenommen. Neben Vetriebs-Chatbot 
Karl und Syna-Chatbot Karla ist Kim 
unser neuer Profi für das Thema Karri-
ere bei Süwag.

Egal, ob es um aktuelle Stellenange-
bote, Fragen zum Bewerbungsverfah-
ren oder zur Unternehmenskultur geht: 
Kim hat immer eine schnelle Antwort 

Smarter Familienzuwachs
CHATBOT KIM Dürfen wir vorstellen: Das ist Kim – das neueste Mitglied  

unserer Chatbot-Familie. Sie haben Fragen zum Thema Karriere bei der Süwag?  
Kim kennt sich aus und ist rund um die Uhr für Sie da.

parat – und ist außerdem bestens mit 
der Personalabteilung vernetzt. Spe-
zielle Anliegen werden auf kurzem Weg 
an die richtige Ansprechperson weiter-
geleitet, die sich dann schnellstmöglich 
zurückmeldet.

Falsche Fragen gibt es bei Kim nicht: 
Interessierte dürfen unseren Chatbot 
mit allem löchern, was ihnen auf dem 
Herzen liegt. Und das rund um die Uhr, 
an 365 Tagen im Jahr. Selbst für Small-
talk und den ein oder anderen Witz ist 
Kim jederzeit gerne zu haben.
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Sollte unser Chatbot am Anfang noch 
nicht auf alle Fragen eine perfekte 
Antwort finden, bitten wir um Nach-
sicht. Kim befindet sich derzeit in der 
Einarbeitungsphase und wird sich daher 
in Zukunft noch weiterentwickeln und 
immer besser werden. Dafür besucht 
Kim regelmäßig Fortbildungen und 
bekommt Unterstützung von seinem 
Betreuerteam – Weiterbildung wird bei 
der Süwag eben großgeschrieben! 

Kim freut sich auf viele 

spannende Gespräche. 

suewag.com/karriere

Let s chat 

http://suewag.com/karriere


DEINE VORTEILE:

•  Übernahme nach  

der Ausbildung

•  Schulungen für deine  

Weiterentwicklung

•  Aufbau eines  

großen Netzwerks

•  Urlaubs- und  

Weihnachtsgeld

•  Betriebssportverein

• …  und vieles mehr

Wir suchen Nachwuchs 
für sechs unterschiedliche 
 Ausbildungsberufe – von 
den technischen bis zu den 
 kaufmännischen Berufsfeldern.

Freie Ausbildungsplätze gibt es an 
unseren vier Standorten  Flörsheim, 

 Pleidelsheim, Bonefeld und Frankfurt.

1.000 Euro verdienst  
du bereits im ersten 
Ausbildungsjahr –  

und dein Gehalt steigt 
jedes Jahr weiter.

2022 startest du 
bei uns durch. 

Genauer: am  
1. September.

Neben Anschreiben und 
Lebenslauf sollte deine 

Bewerbung deine letzten 
zwei Zeugnisse enthalten.Jetzt bewerben auf

suewag.com/ 

ausbildung 

ERLEBNIS
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Komm ins Team!
BERUFSEINSTIEG Du bist auf der Suche nach einem  

Ausbildungsplatz? Dann bewirb dich doch bei der Süwag.  
Hier gibt’s die wichtigsten Infos im Überblick.

2022
Start

2
Zeugnisse

6

4
Standorte

Berufe

1.000

€

STUDENTEN, 
AUFGEPASST!
Jährlich zum 1. Oktober 
suchen wir auch neue 
 Trainees. Infos und 
 Bewerbung unter  
suewag.com/karriere

http://suewag.com/karriere
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ie ganze Palette der Grün-
töne, von sanftem Blassgrün 
bis zu tiefem Smaragdgrün, 
saftige Wiesen und reifendes 

Getreide, der Duft nach blühendem 
Leben: Wenn die Natur ihren üppigsten 
Teppich ausrollt, es überall brummt 
und summt, dann wachsen auch viele 
Wildkräuter in Hülle und Fülle. Als Kraut 
werden sie bezeichnet, weil sie im 
Gegensatz zu Bäumen und Sträuchern 
nicht verholzen. Sie sprießen, wo es 
ihnen gefällt, wild und ungehemmt – 

es sei denn, man verschmäht sie als 
Unkraut und rückt ihnen mit Hacke und 
Wurzelstecher zu Leibe. 

Weißer Gänsefuß, Großer Wiesen-
knopf, Quendel, Schafgarbe und 
Mädesüß: Was klingt wie die Zutaten-
liste für ein Zauberelixier, ist nur ein 
 winziger Teil dessen, was zurzeit auf 
 Wiesen, an Bachläufen oder Weg- und 
Wald rändern zu finden ist. Ein reich 
gedeckter Tisch – je nach Jahreszeit 
immer wieder anders. An die 1.500 

Schatzsuche  
mit allen Sinnen

FREIZEIT Oft spazieren wir achtlos an ihnen vorbei. Dabei haben viele 
Wildkräuter bemerkenswerte Talente – einige sind das reinste Superfood! 
Wo und womit die Natur uns gerade besonders reich beschenkt, können 

Sie zum Beispiel auf einer Kräuterwanderung entdecken.

D
Ihre Gewinnchance

Wir verlosen 5 Mal den 
Ratgeber „Wild kräuter 
finden“ aus dem Verlag 
Eugen Ulmer. Jetzt bis 

zum 15. Juli 2021 online 
teil nehmen: suewag.de/

kraeuter 

http://suewag.de/kraeuter
http://suewag.de/kraeuter
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Arten,  schätzen Experten, sind bei 
uns heimisch. „ Vermutlich sogar noch 
mehr“, sagt Kräuter pädagogin Ulrike 
Armbruster aus dem Schwarzwald. Im 
Kinzigtal bewirtschaftet sie einen Hof 
mit großem Bauerngarten und gibt 
Kräuterkurse. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren 
Wildkräuter fester Bestandteil unserer 
Ernährung. Dass Grünzeug aus der 
freien Natur jetzt ein Comeback als 
regionales und saisonales Superfood 
erlebt, verdankt es vor allem seinen 
inneren Werten. Denn viele Wildkräu-
ter strotzen nur so vor Vitalstoffen. 
„Wussten Sie zum Beispiel“, so Ulrike 
Armbruster, „dass 100 Gramm Brenn-

Usch von der Winden
Kräuterexpertin

Meiden Sie beim 
Kräutersammeln stark 

gedüngte Flächen –  
die erkennen Sie häufig 

am Löwenzahn.“

dem Westerwald. Bei Brennnessel und 
Gänseblümchen dürfte das leichtfallen. 
„Auch den am Boden kriechenden Gun-
dermann mit seinen blauen Lippen blüten 
und dem thymian- und minz ähnlichen 
Geruch können Anfänger gut erkennen.“

nessel rund 330 Milligramm Vitamin C 
enthalten, während in der gleichen 
Menge Kopfsalat gerade mal 13 Milli-
gramm stecken?“

Doch Achtung, nicht jede  Fundstelle 
ist auch eine gute Pflückstelle. „Auf 
jeden Fall meiden sollte man beliebte 
 Gassi- Routen“, empfiehlt Usch von der 
 Winden, Kräuterexpertin aus Sauerthal. 
Gleiches gelte für stark gedüngte 
 Flächen. Die erkennt man häufig schon 
von Weitem, weil sie übersät sind mit 
gelben Löwenzahnblüten. 

Am allerwichtigsten: „Sammeln Sie 
immer nur Pflanzen, die Sie absolut 
sicher identifizieren können“, so Gärtne-
rin und Kräuterfachfrau Iris Franzen aus 

 

Vorsicht geboten sei generell bei soge-
nannten weißen  Doldenblütlern. Zu 
dieser Familie gehören neben schmack-
haften Wildkräutern wie Wilde Möhre, 
Giersch oder Wiesenkerbel auch äußerst 
giftige Doppelgänger wie der gefleckte 
Schierling. Schon eine geringe Menge 
davon ist tödlich. Auf Nummer sicher 
gehen Sie daher bei einer geführten 
Kräuterwanderung. „Dabei kommen alle 
Sinne zum Einsatz: Wir sehen genau hin, 
betasten, riechen und einiges probieren 
wir auch“, sagt Iris Franzen. 

Bei Ulrike Armbruster und Usch von der 
Winden darf man sich im Anschluss auf 
Kostproben oder gemeinsames Kochen 
mit den Schätzen aus der Natur freuen. 
Lecker, lehrreich und immer wieder 
spannend – so macht ein Streifzug 
durchs Grüne noch mehr Spaß! 

KOCHEN MIT  
WILDKRÄUTERN:
Kräuterexpertin Ulrike Armbruster 
empfiehlt: Zucchini-Röllchen mit 
 frischer Scharfgarbe. Das Rezept 
zum Nachkochen finden Sie im  
 Online-Magazin von MENSCHEN & 
 ENERGIE! Guten Appetit!Das Rezept finden  

Sie auf suewag.de/ 

rezept

Kräuterwanderungen 
und kurse 
Usch von der Winden
Tiefenbachstraße 7, 65391 Sauerthal
Tel. 06726 8396920

  mail@schlaraffentraeume.de
 schlaraffentraeume.de

Die jungen, zarte Blätter der 
 Schaf garbe bringen Würze in Salate, 
 Gemüsegerichte und Brotaufstriche.

Brennnesseln enthalten sehr viel 
 Vitamin C: 330 Milligramm davon 
stecken in 100 Gramm der Blätter.

Mädesüß verleiht Speisen und 
 Getränken ein süßes Aroma. Die 

Pflanze hilft außerdem  gegen  Fieber 
und Schmerzen – dank  natürlicher 

Salicylsäure.

http://suewag.de/rezept
http://suewag.de/rezept
https://schlaraffen-traeume.de


für einen entspannten Sommer

3 2
Sommer, Sonne, Urlaubsfeeling: Mit unseren Sommer-
angeboten aus dem Süwag-Online-Shop genießen Sie 

die Zeit auf dem Balkon, im Garten oder im Park.

1

GUTE STIMMUNG
Perfekter Sound an jedem Ort: Der Kooduu 
 Lite-Up Play ist LED-Lampe und Bluetooth-
Lautsprecher in einem.  

rund 10 % gespart
146,97 € statt 165 € UVP

GRILLSPASS EINFACH 
ÜBERALL
Der Knister Grill ist klein, handlich 
und lässt sich sogar auf dem Fahrrad 
prima transportieren. Der Clou: Dank 
Ausziehfunktion eignet er sich trotz-
dem für größere Grillrunden. Wählen 
Sie zwischen Gas und Holzkohle und 
 sichern Sie sich eins unserer Sets 
zum  attraktiven Sonderpreis – zum 
Beispiel den Holzkohlegrill mit 
 Grillplatte und Grillzange.  

rund 20 % gespart
154,99 € statt 193 € UVP
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SERVICECENTER BAD HOMBURG 

Neuer Standort,  
bewährter Service
Bald ist es so weit: Das Süwag-Service-
Center in Bad Homburg zieht um. Künftig 
finden Sie uns nicht mehr am Rathausplatz, 
sondern in der Louisenstraße 24 – direkt in 
der Fußgängerzone. „Der neue Standort ist 
für unsere Kundinnen und Kunden noch 
besser zu erreichen“, sagt Sebastian Mooz. 
Am gewohnten Service ändert sich durch 
den Umzug natürlich nichts. „Egal, ob Sie 

sich über Energie- Angebote informieren 
möchten, eine Beratung zu Förderprogram-
men benötigen oder ein Strommessgerät 
ausleihen wollen – wir sind für Sie da“, so 
der Leiter des Centers.

ENTSPANNUNG PUR
Einfach mal die Seele baumeln lassen: 
Die frei stehende Hängematte von 
 fatboy  bietet viel Platz zum Abhängen 
und  Entspannen. 

rund 7 % gespart
388,99 € statt 419 € UVP

3

Weitere Angebote für 

 Balkon und Garten auf  

suewag.de/ 

shop-sommer

ONLINE: Das nächstgelegene 
 ServiceCenter finden Sie unter  
suewag.de/servicestandorte

ONLINE: Alle Infos zum EBikeAbo der Süwag finden Sie unter 
suewag.de/ride

Entdecken Sie Ihre Region doch mal mit dem Rad – am besten mit einem E-Bike. Denn 
 damit kommen Sie auf Ihren Touren weiter und außerdem deutlich entspannter ans Ziel. 
Mit dem E-Bike-Abo Rid.e von Süwag2GO  holen Sie sich neueste Markenräder ganz ein-
fach zum monatlichen Mietpreis. Je nach  Modell schon ab 69 Euro mit freier Laufzeit und 
Versicherung. Vom City-Flitzer übers Mountainbike bis hin zum Lastenrad ist alles dabei, 
was das Radlerherz höherschlagen lässt. Also, wann starten Sie durch?

 E-BIKE-ABO

Genießen Sie den Sommer 
auf zwei Rädern! 

Fo
to

s:
 F

at
bo

y,
 K

ni
st

er
 G

ril
l, 

Ko
od

uu
, U

m
om

os
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

http://suewag.de/shop-sommer
http://suewag.de/shop-sommer
http://suewag.de/service-standorte
http://suewag.de/ride


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

Das Gewinnspiel wird von der Süwag Vertrieb AG & Co. KG (Anschrift, E-Mail: siehe Impressum) veranstaltet. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen des 
Gewinnspiels mitteilen, nur für die Durchführung des Gewinnspiels. Daher ist die Angabe der Pflichtfelder für die Teilnahme erforderlich. Außerhalb der Süwag Vertrieb AG & Co. KG haben 
zur Süwag-Gruppe gehörende Unternehmen und ggf. ausgewählte Dienstleister in unserem Auftrag Zugriff auf diese Daten. Die Süwag benachrichtigt die Gewinner schriftlich und veröf-
fentlicht nach der Gewinnbenachrichtigung Ihren Namen in der nächsten Ausgabe von MENSCHEN & ENERGIE (ausgenommen Kinder), sofern Sie der Veröffentlichung nicht widerspre-
chen. Ein Widerspruch zur Nutzung Ihrer Daten bzw. ein Widerruf einer möglichen Einwilligung ist jederzeit über die o. 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 1-2021
AEG Akkustaubsauger: Stephanie Siebert
SteakBesteckset von WMF: Holger Rettig, Andreas Schwab,  
Alfred und Jutta Pera
Rezeptbuch „Brunch“: Ingrid Piontek, Elsbeth Haar, Christel Gäbisch, 
Robert Ziegler, Reiner Simon, Tatjana Dünnes-Stahl

Herzlichen Glückwunsch! Alle genannten Gewinner und die Gewinner 
des Kinderrätsels wurden schriftlich benachrichtigt. Die Lösung des 
Rätsels aus Ausgabe 1-2021 lautete „E-Mail-Newsletter“.

Bäume fürs Klima 
Wälder sind die grüne Lunge unseres Planeten. Denn 
Bäume produzieren Sauerstoff und nehmen klima-
schädliches CO2 auf. Wie viele Tonnen CO2 können die 
deutschen Wälder jährlich speichern? Unser Tipp: Die 
Antwort finden Sie in der Mitte des Heftes.

Lösungszahl:

IHR BEITRAG FÜR  
UNSERE WÄLDER

Das Magazin MENSCHEN & ENERGIE 
 können Sie auch online lesen – und damit 

 einiges an Papier sparen. Machen Sie jetzt 
mit! Für Ihre Abbestellung des  gedruckten 

 Magazins leisten wir einen Klima schutz-
beitrag in Höhe von einem Euro an die 

 Organisation PLANT-MY-TREE®.
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Jetzt Printmagazin 

 abbestellen auf 

suewag.de/ 

papiersparen

Senden Sie uns die Lösungszahl bis zum 15. Juli 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/mitmachen. Bitte  vollständigen Namen 
und Adresse nicht vergessen!

Mitmachen und gewinnen!

Feuerschale mit Grillplatte 
von Philippi Design

1. PREIS:
Wurfspiel von VINGA 
für alle Altersklassen

3.–10. PREIS:
Kühlrucksack aus 
 Recycling-Material

2. PREIS: 

http://suewag.de/papiersparen
http://suewag.de/papiersparen
http://suewag.de/mitmachen

