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Sommerliche Rabatte
Unternehmen Sie was: 
Mit unseren Gutscheinen 
genießen Sie Ihre Heimat 
und sparen!

Lesen Sie 

online!

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 mitteilen – und der 
Umwelt einen Gefallen tun.
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In diesem Magazin wird aus sprachlichen Gründen häufig die 
männliche Form (zum Beispiel „Kunden“) gewählt. Selbstver-
ständlich sind damit alle Geschlechter gleichermaßen gemeint. 

der Ukrainekrieg hat uns alle in den vergangenen Wochen bewegt und
betroffen gemacht. Wie können wir den Menschen im Land und auf der 
Flucht helfen? In unseren Kommunen gibt es viele Ideen dafür. Wir erleben 
in diesen Tagen, dass sich zahlreiche Menschen vor Ort engagieren, um 
einen kleinen Beitrag zu leisten: ob mit Geld, Tatkraft oder Sachspenden. 
Diese Solidarität ist ein tröstendes Zeichen, das wir als Süwag gern unter-
stützen. Wie, das lesen Sie im Bericht auf S. 4. 

Neben dem menschlichen Leiden kommen mit der Krise auch wirtschaft-
liche Herausforderungen auf uns zu – vor allem bei der Energieversorgung. 
Die beruhigende Nachricht: Als Süwag-Kunde müssen Sie sich keine Sor-
gen um Engpässe machen. Wir versorgen Sie weiterhin zuverlässig mit 
Strom und Gas! Und auch wenn die Energiepreise steigen: Es gibt durch-
aus Möglichkeiten, langfristig Kosten zu sparen (S. 14). Wenn Sie zu die-
sem Thema Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gern an uns. Wir sind 
für Sie da, gerade in Krisenzeiten.

Was Sie sonst noch im Heft erwartet? Unter anderem viele Ideen für eine 
schöne Sommerzeit. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie Ihre 
Region: zum Beispiel bei einem Ausflug mit Süwag-Gutscheinen (S. 20). 

Herzlich, Ihr

Mario Beck
Geschäftsführer Süwag Vertrieb

https://www.suewag.de/kundenmagazin
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Energie für Gutes
UKRAINEHILFE Geflüchtete aus der Ukraine erfahren 

überall in Deutschland große Anteilnahme. Auch die 
Süwag engagiert sich mit Hilfsprojekten in der Region.

ie alle Energieversorger ar-
beitet die Süwag seit Beginn 
der Ukrainekrise unter Hoch-
druck daran, die Versorgung 

mit Energie sicherzustellen. Doch die Bil-
der und Nachrichten aus dem Kriegsge-
biet gehen allen Beschäftigten nahe. Eini-
ge von ihnen haben sogar selbst Familie 
oder Bekannte in der Ukraine. 

Deshalb war schnell klar, dass die Süwag 
auch für die Menschen, die vom Krieg be-
troffen sind, etwas tun will. Rasch er-
stellte sie eine Liste mit technischem 
Material wie Kabel, Stromaggregate oder 
Werkzeuge, um die Ukraine bei der Wie-
derherstellung der Energieversorgung zu 
unterstützen. Auch den Hochtaunuskreis 
unterstützte die Süwag, indem beispiels-

weise ein Bustransfer für Geflüchtete or-
ganisiert wurde. „Auf dem Hinweg trans-
portierte der Bus Waren und Hilfsgüter. 
Auf dem Rückweg brachte er dann Men-
schen mit, die dem Krieg entfliehen 
wollten“, berichtet Thomas Fösel, Proku-
rist am Standort Bad Homburg. „Einige 
Beschäftigte von uns haben auch selbst 
Geflüchtete aufgenommen.“

„Für die Süwag und ihre Mitarbeiter ist es 
eine Herzensangelegenheit, den Men-
schen zu helfen, die hier ankommen. Wir 
wollen das entstandene Leid zumindest 
ein bisschen lindern“, erklärt Oliver Röser, 
Personalchef. „Getreu unserem Motto 
,Meine Kraft vor Ort' wollen wir vor allem 
unsere Regionen unterstützen, die die 
Geflüchteten aufnehmen.“ Deshalb hat 

Ein Motto, viele Aktionen in 
und gemeinsam mit unseren 
Kommunen.
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Wir möchten 
gern noch viel 
mehr machen.“

Sven Grußbach

GEMEINSAM HELFEN

Sie engagieren sich für ein Flüchtlings-
projekt in Ihrer Region und brauchen 
unsere Unterstützung? Dann melden 

Sie sich bei uns: 
energiefuergutes@suewag.de

der Energieversorger eigens ein Team zu-
sammengestellt, das unter dem Motto 
„Energie für Gutes“ kleinere Hilfsprojekte 
koordiniert. Jede Unterstützung soll 
schnell und unbürokratisch geschehen. 
Geldspenden gehören dazu, aber auch 
helfende Hände. „Wir schauen einfach 
ganz pragmatisch, wo wir unterstützen 
können“, sagt Sven Grußbach, Kommuni-

kationsleiter und Mitglied im Helferteam. 
So installierten Süwagler zum Beispiel 
die Beleuchtung für ein Übergangsheim 
in Runkel, in Urbach ertüchtigten sie die 
Hauselektrik für die Nutzung einer Ge-
meinschaftsküche. In Glashütten wurden 
Russisch-Dolmetschertätigkeiten geför-
dert und für eine Flüchtlingsunterkunft in 
Remshalden mehrere Matratzen organi-
siert. Zudem gibt es bei der Süwag ein ei-
genes Mitarbeiterportal, in dem Mitarbei-
ter posten können, was wo konkret benö-
tigt wird. Das macht es möglich, sich 
schnell und unkompliziert untereinander 
zu helfen.

Seit die Hilfsaktion im März gestartet ist, 
wurden rund 50 Maßnahmen abge-
schlossen. „Wir möchten aber gern noch 

viel mehr machen“, betont Grußbach. Ob 
mit Kommunen, privaten Initiativen oder 
Einzelpersonen spiele dabei keine Rolle: 
„Es geht einfach darum, in der Region 
konkret etwas zu bewirken.“

Wir wollen schnell und unbüro-
kratisch unterstützen ...

AKTUELLES

... ob mit Geld, Sachspenden 
oder unserem technischen 
Know-how.



6                    MENSCHEN & ENERGIE

aus der 
Süwag-Welt

Neues

Bäume haben wir mit Ihrer Hilfe gepflanzt. 
Denn viele von Ihnen haben sich im vergange-
nen Jahr an unserer PLANT-MY-TREE®-Aktion 
beteiligt und ihr gedrucktes Süwag-Magazin 
abbestellt. Wie versprochen ging für jede 
Abbestellung ein Euro an die Klimaschutz-
Organisation, die Wälder in Deutschland auf-
forstet. „Gemeinsam mit unseren Lesern 
haben wir auf diese Weise Bäume wachsen 
lassen – und ein klares Zeichen für eine grüne 
Zukunft gesetzt“, sagt Alexandra Moog von 
der Süwag-Marketingkommunikation. Sie 
lesen noch das Printheft, möchten sich künftig 
aber auch klimafreundlicher über uns informie-
ren? Dann steigen Sie am besten gleich auf die 
Online-Lektüre um!

ONLINE: Mehr Infos unter 
suewag.de/abbestellen

KLIMASCHUTZ

ONLINE: Mehr Infos zu Regis-
trierung, Modellen und Tarifen 
unter suewag.de/2go

ROLLER-SHARING

 Grüne Fahrt
Vom Bahnhof zum Büro flitzen, mal eben in die City düsen oder einfach durch die 
Gegend cruisen: Mit unseren bunten Elektrorollern ist all das möglich – und bei Sommer-
wetter macht’s besonders viel Spaß! Unsere Leihroller bringen Sie leise und umwelt-
freundlich durch die Straßen von Frankfurt, Mainz und Co. Insgesamt sind nun schon 
sechs Städte Teil unseres Sharing-Modells. Die Ökostrom-Flitzer stehen an zentralen 
Stellen in der Innenstadt bereit, wann immer Sie sie brauchen. Einfach über die Süwag-
2GO-App buchen und losrollern – unkomplizierter geht es nicht!

Jetzt Führerschein 
registrieren und dem 
Stau davonfahren!

http://suewag.de/abbestellen
http://suewag.de/2go
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MELDUNGEN

CONTRACTING-PREIS

Erster!

Nachhaltige Energieversorgung? Können wir ausgezeichnet! Mit ihrem Konzept für ein 
Quartier in Hofheim hat die Süwag Grüne Energien und Wasser AG & Co. KG den ersten 
Platz beim Hessischen Contracting-Preis belegt. „Das Besondere war, dass wir neben 
modernen Neubauten auch energieintensive Altbauten versorgen mussten“, erklärt der 
Projektverantwortliche Robert Klemmer. Die Lösung: Die rund 100 Wohnungen und eine 
Gewerbeeinheit beziehen über ein Süwag QuartierKraftwerk Wärme und Strom. Eine 
Photovoltaikanlage liefert zusätzlich Solarenergie. Und dank eines Stromspeichers kann 
die erzeugte Energie zwischengespeichert werden. Auf diese Weise werden bis zu 90 
Prozent des benötigten Stroms vor Ort produziert – klimafreundlich und kostengünstig. 
Eine öffentliche Ladesäule, gespeist über den Quartiersstrom, komplettiert das Konzept. 
„Der Preis soll Leuchtturmprojekte bekannt machen. Denn in der Breite muss Klimaschutz 
im Wohnungsbau noch umfassender gedacht werden“, so Thilo Vorhauer von der Lan-
desEnergieAgentur (LEA) Hessen. Das sehen wir ganz genauso.

ONLINE: Mehr zu unseren Contracting-Lösungen 
unter suewag.de/contracting-preis

LESERUMFRAGE

So gefällt’s Ihnen
Rege Teilnahme und viel positives Feedback: 
So lassen sich die Ergebnisse unserer gro-
ßen Leserumfrage zusammenfassen. „Die 
MENSCHEN & ENERGIE kommt insgesamt 
gut an“, berichtet die Projektverantwortliche 
Alexandra Moog. „Eine große Mehrheit findet, 
dass das Magazin schön gestaltet ist. Die 
Informationen und Geschichten inspirieren 
unsere Leser und helfen ihnen im Alltag wei-
ter. Das freut uns natürlich.“

Neben Lob hatten einige Befragte aber 
auch Anregungen für das Magazin – zum 
Beispiel Themenwünsche. Darauf möchten 
wir gern eingehen: Schreiben Sie uns an 
kundenmagazin@suewag.de, wenn Sie eine 
konkrete Idee haben. Vielleicht ist Ihr Thema 
schon in der nächsten Ausgabe dabei.

Übrigens: Viele Leser halten besonders gern 
unser Printheft in den Händen. 35 Prozent 
lesen auch eine Online-Variante des Magazins. 
„Das dürfen aus meiner Sicht ruhig noch mehr 
werden“, meint Alexandra Moog. „Denn wir 
bieten im Netz zusätzliche Artikel und Aktio-
nen.“ Klicken Sie also ruhig mal ins Online-
Magazin oder abonnieren Sie unseren E-Mail-
Newsletter. Es lohnt sich! 

ONLINE: Alle Umfrage-Ergebnisse und 
ein ausführliches Interview mit Alexandra 
Moog unter suewag.de/leserumfrage

ONLINE: Alle Termine unter suewag.de/start-energiegarten

Nach der Corona-Zwangspause geht unsere Veranstaltungsreihe 
Süwag-Energiegarten in eine neue Runde: Erleben Sie mit allen 
Sinnen, wie kraftvoll grüne Energie uns heute und in Zukunft ver-
sorgen kann! „Wir sind froh, endlich wieder auf Tour durch unsere 
Kommunen gehen zu können“, sagt Daniel Kettler aus dem Süwag-
Eventteam. Besucher erwarten Infoangebote und jede Menge 
Spielspaß rund um eine nachhaltige Energieversorgung. Auch ener-
giegeladene Aktionen für den guten Zweck sind wieder mit dabei. 
Wir freuen uns auf Sie!

ENERGIEGARTEN

Kommen Sie vorbei!
2022 Die nächsten Termine 

in Ihrer Region

Hofheim

Hochheim am Main

Usingen

03. Juli

23./24. Juli

21. August
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http://suewag.de/contracting-preis
http://suewag.de/leserumfrage
http://suewag.de/start-energiegarten


Lebensretter in spe 
INNOVATION Defekte oder überlastete Elektrogeräte können 

brandgefährlich werden. Zwei junge Tüftler aus Hessen entwickeln 
ein Schutzsystem, das sich in kleine wie große Geräte integrieren lässt. 

So entstehen zum Beispiel Steckdosen, die sich selbst löschen. Fo
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s knistert und qualmt, Flammen 
züngeln aus der Steckdosen-
leiste. Gardine und Sofa daneben 
fangen sofort Feuer, kaum zwei 

Minuten später brennen sie lichterloh. 
Hochgiftiger Rauch breitet sich aus und 
vernebelt die Sicht. Ein Szenario, das so 
oder so ähnlich, leider alltäglich ist. Oft 
mit verheerenden Folgen. „Wir haben re-
cherchiert, dass allein in Deutschland alle 
zwölf Minuten eine Mehrfachsteckdose 
einen Defekt hat. Neben defekten und 
veralteten Elektrogeräten bergen sie das 
größte Risiko im Haushalt“, berichtet 
Fabian Goedert, der gemeinsam mit sei-
ner Partnerin Sophia Reiter FISEGO ins 
Leben gerufen hat.

Der Name steht für Fire Security Goe-
dert und ist Programm: Das junge Team 
entwickelt ein Branderkennungs- und 
Brandbekämpfungssystem, kurz BEBBS, 
das den Schutz vor Bränden durch Elek-
trizität revolutionieren soll. Erstmals zum 
Einsatz kommen wird es in der unter-
schätzten Gefahrenquelle Mehrfach-
steckdose. „Ausgestattet mit unserem 
BEBBS wird sie zur intelligenten Stecker-
leiste“, sagt Sophia Reiter.

Und so funktioniert die Innovation: Ent-
steht eine untypische Veränderung in 
dem Gerät – zum Beispiel weil sich die 
Steckdose stark erhitzt oder eine Über-
lastung droht – setzt ein optisches und 
akustisches Warnsignal ein. Es folgen 
Handlungsanweisungen über die FISEGO-
App oder ein Smart-Home-System. 
Bleibt der Alarm unbemerkt, schaltet sich 
die Steckdose automatisch ab. Droht 
dann immer noch Gefahr, greift das Sys-
tem ein und verhindert einen Brand – 
ganz ohne menschliches Zutun. 

Wie genau, bleibt Betriebsgeheimnis. 
Die technische Lösung ist bereits zum 
Patent angemeldet. BEBBS, so die 
22-jährige Reiter, vereine die Vorteile 
von Rauchmelder, Sprinkleranlage und 
Feuerlöscher in einem System. Nicht nur 
Mehrfachsteckdosen und Kleingeräte, 
auch viele Industrieanlagen könnten da-
mit künftig sicherer gemacht werden, ist 
das Gründerteam überzeugt.

Bränden vorbeugen, Feuer löschen, Men-
schenleben retten – damit beschäftigt 
sich Fabian Goedert genau genommen 
schon sein halbes Leben. Bereits als Kind 
wird er Mitglied bei der Freiwilligen 
Feuerwehr in seinem hessischen Heimat-
ort Butzbach am Rande des Taunus. 

2013 ist er zum ersten Mal bei einem 
Einsatz dabei. Zwei Jahre später, gleich 
zu Beginn seiner Ausbildung zum Elek-
troniker, wird ein durch Elektrogeräte 
ausgelöster Kellerbrand bei seinem bes-
ten Freund zum Schlüsselerlebnis: „Da 
habe ich erstmals hautnah mitbekom-
men, was ein Feuer mit einem Menschen 
machen kann. Obwohl damals glück-
licherweise niemand körperlich zu 
Schaden kam, hat dieses Erlebnis bei 
meinem Freund tiefe Spuren hinter-
lassen.“ 

E

Ein großes Netzwerk 
ist genauso wichtig wie 

eine zündende Idee.“
Fabian Goedert

FISEGO 

»

Praktische Brandschutz-

Tipps für zu Hause:

suewag.de/

lebensretter

Kluge Köpfe: Sophia Reiter 
und Fabian Goedert wollen 
mit ihrem smarten System 
den Brandschutz neu 
erfinden.

http://suewag.de/lebensretter
http://suewag.de/lebensretter
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Seitdem ist Brandschutz für Fabian Goe-
dert ein Dauerthema. Seine Freundin 
kann er ebenfalls überzeugen, „dass da 
dringend etwas passieren muss.“ Ge-
meinsam recherchieren sie – und kom-
men zu alarmierenden Ergebnissen: 
„Jedes Jahr sterben mehrere hundert 
Menschen durch Brände. Und mehr als 
20 Milliarden Kubikmeter hochgiftige 
Stoffe gelangen in die Umwelt“, berichtet 
Sophia Reiter. 2018 beginnt sie, Elektro-
technik an der Technischen Hochschule 
Mittelhessen (THM) zu studieren. Fabian 
Goedert schreibt sich für Bauingenieur-
wesen ein. Parallel wird BEBBS immer 
konkreter. 

Als die beiden Studienanfänger ihre Idee 
der hochschulinternen Abteilung für For-
schung, Transfer und wissenschaftlichen 
Nachwuchs vorstellen, sind ihre An-
sprechpartner gleich Feuer und Flamme. 
„Wir haben dort praktisch offene Türen 
eingerannt. Ohne die Unterstützung der 

kommt für uns nicht infrage. Wir wollen 
ein solides Unternehmen aufbauen, das 
sich nachhaltigen Werten verpflichtet.“ 
So sollen sämtliche Komponenten für 
die Steckerleisten aus Deutschland 
stammen. Zudem möchte FISEGO die 
Behindertenhilfe in Wetterau in den Pro-
duktionszyklus einbinden. Neben Regio-
nalität und sozialer Verantwortung 
ebenso wichtig: langlebige Produkte ent-
wickeln und Ressourcen schonen. Fest 
steht schon jetzt, dass die Verpackung 
plastikfrei sein wird. Defekte Geräte 
müssen Verbraucher nicht entsorgen, 
sondern können sie einschicken und 
reparieren lassen. 

Obwohl die To-do-Liste der angehenden 
Gründer noch lang ist, haben sie schon 
viel erreicht. Besonders stolz macht sie 

Wie genau die Steckerleiste 
zum smarten Feuermelder 
und -löscher wird, das bleibt 
Betriebsgeheimnis.

THM wären wir ganz sicher nicht dort, 
wo wir heute sind“, erzählt der 25-Jäh-
rige. 

Tatsächlich ist seitdem jede Menge pas-
siert: Das FISEGO-Kernteam besteht 
mittlerweile aus fünf Studierenden. Min-
destens sieben weitere Mitarbeitende 
helfen demnächst, die Produktentwick-
lung voranzutreiben. Denn bis BEBBS 
Marktreife erlangt und schließlich in den 
Verkauf darf, muss die Mannschaft noch 
jede Menge Prototypen fertigen. Läuft 
alles wie geplant, könnte die Mehrfach-
steckdose 2023 in Serie gehen. 

Jüngst ist aus der Forschungsgruppe 
FISEGO eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung geworden. „Jetzt 
sind wir auch auf dem Papier Firmen-
gründer“, so Sophia Reiter. Die Bezeich-
nung Start-up meidet sie lieber, daran 
hafteten zu viele Vorurteile. „Schnell 
wachsen, schnell verkaufen – das 

Gemeinsam voran: Das Team um die 
beiden Gründer wächst stetig, denn es 
gibt viel zu tun.
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Kommentar

AUSGEZEICHNETE IDEEN

Der Hessische Gründerpreis würdigt 
Gründer, Start-ups und Studierende 
oder Mitarbeitende von Hochschulen 
aus Hessen. 2021 gingen dafür 167 Be-
werbungen ein – der vierte Teilnehmer-
rekord in Folge. Eine siebenköpfige Jury 
nominierte aus allen Bewerbern die je-
weils zwölf überzeugendsten Ideen in 
vier Kategorien. Das Spektrum reichte 
von Sensoren, um Wasserrohrbrüche 
per künstlicher Intelligenz zu verhin-
dern, über Mikroplastikfilter für Wasch-
maschinen bis hin zur klappbaren 
Raumspartreppe. Zwölf der 48 Halbfi-
nalisten erreichten nach einer Präsenta-
tion vor einer größeren Jury die nächste 
Runde. Die Sieger in jeder Kategorie 
wurden im November im Rahmen der 
Fachtagung der hessischen Gründungs-
förderer sowie eines Online-Votings er-
mittelt und feierlich geehrt. 
hessischer-gruenderpreis.de

Thomas Christ, Leiter der Syna-
Netzführung, über smarte Technik 
für mehr Sicherheit.

„Smarte Hilfe“

it ihrer Erfindung könnten die Köpfe hinter FISEGO den All-
tag vieler Menschen sicherer machen. Eine smarte Idee mit 
echtem Nutzen! Als Leiter der Syna-Netzführung begeis-

tert mich die Entwicklung der jungen Gründer besonders. Denn mit 
intelligenter Technik für mehr Sicherheit sorgen, das ist im Prinzip 
genau unser Metier.

Wussten Sie, dass wir als Süwag-Netztochter Strom und Gas zu 
rund zwei Millionen Kunden transportieren? Damit das jeden Tag rund 
um die Uhr zuverlässig gelingt, unterhalten wir sogenannte Netzleit-
stellen. In diesen Schaltzentralen überwachen meine Kollegen jeden 
Meter Leitung und jede Anlage in unserem Netz. Auf diese Weise 
können wir die Energieströme intelligent steuern und postwendend 
auf Probleme reagieren.

Moderne Leittechnik hilft uns, alles unter Kontrolle zu behalten: 
Läuft etwas schief, schlägt das System nicht nur Alarm, sondern 
hat oft auch gleich einen Lösungsvorschlag parat. Vieles erledigt es 
sogar selbstständig: Schlägt zum Beispiel der Blitz in eine unserer 
Freileitungen ein, wird die Leitung automatisiert abgeschaltet. Wenn 
unsere Leittechnik erkennt, dass die Gefahr vorüber ist, schaltet sie 
den Strom automatisch wieder ein. Clever, oder? Smarte Hilfe wie 
diese ist für unsere Mitarbeiter eine echte Arbeitserleichterung und 
ermöglicht es ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – alles 
in allem ein Plus für die Versorgungssicherheit!

Auch in Zukunft werden wir alles dafür tun, dass der Strom unterbre-
chungsfrei zu Ihnen nach Hause kommt. Die Energiewende und die 
zunehmend digitale Gesellschaft stellen uns dabei vor immer neue 
Herausforderungen. Wie gut, dass es findige Menschen gibt, die 
sich immer wieder smarte Lösungen für solche Herausforderungen 
einfallen lassen! Und FISEGO? Wenn sich das Brandschutzsystem der 
Tüftler bewährt, vielleicht kommt es dann eines Tages auch bei der 
Syna zum Einsatz. Für gute Ideen sind wir immer zu haben.

Sie haben Fragen zur Netzführung oder kennen eine spannende 
Geschichte über kluge Köpfe aus der Region? Schreiben Sie uns: 
kundenmagazin@suewag.de
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ihr Sieg beim Hessischen Gründerpreis 
2021 in der Kategorie „Gründung aus der 
Hochschule“. Anerkennung, Ansporn und 
Bestätigung für die Vollzeittüftler – „wie 
ein Prüfsiegel, das bescheinigt: Diese 
Idee hat Hand und Fuß“, findet Fabian 
Goedert. 

Das FISEGO-Team freut sich neben jeder 
Menge Aufmerksamkeit, darunter auch 
von Investoren, vor allem über das ge-
wachsene Netzwerk. Denn Menschen an 
seiner Seite zu wissen, die für eine Sa-
che genauso brennen wie man selbst, 
„ist beim Gründen mindestens so wert-
voll wie eine zündende Idee“, betonen die 
beiden. Ihr größter Antrieb: Die Vision, 
dass BEBBS einmal vollvernetzter Stan-
dard wird – überall dort, wo Strom fließt. 
Als smarter Lebensretter und echter Bei-
trag zum Umweltschutz.

www.fisego-brandschutztechnik.com

M

http://hessischer-gruenderpreis.de
http://www.fisego-brandschutztechnik.com
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Mehr zur THG-Quote 

und Ihrer Prämie unter

suewag.de/thg

Sauber unterwegs: Marius Knaak 
kümmert sich bei der Süwag um 
nachhaltige Mobilitätslösungen.

WISSEN

http://suewag.de/thg


WISSEN
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Herr Knaak, bei Autobesitz denken die 
meisten an Ausgaben. Woher sollen 
jetzt plötzlich Einnahmen kommen?
Von der sogenannten Treibhausgasmin-
derungsquote, kurz THG-Quote. Sie legt 
fest, wie viel klimaschädliches CO2 Mine-
ralölkonzerne verursachen dürfen. Über-
schreiten sie diesen Wert, müssen die 
Unternehmen eine Strafe zahlen. Oder 
sie kaufen Zertifikate von anderen ein, die 
zur CO2-Einsparung beitragen. An diesem 
Treibhausgashandel dürfen seit Kurzem 
auch Halter von E-Autos teilnehmen. 

Wie funktioniert das genau?
Für den Emissionshandel kommen alle 
reinen E-Fahrzeuge infrage – egal ob 
neu oder gebraucht, gekauft oder ge-
least. Hybrid-Modelle gehören nicht 
dazu. Jeder E-Pkw wird pauschal mit 
2.000 Kilowattstunden taxiert, unabhän-
gig von der tatsächlichen Fahrleistung. 
Das dabei rein rechnerisch eingesparte 
Treibhausgas können Sie einmal jährlich 
an Mineralölhersteller verkaufen. Die 
kompensieren damit dann ihren über-
schüssigen CO2-Ausstoß.

Und wie viel Geld gibt es dafür?
Die Zahlung, die die Süwag Ihnen dafür 
anbietet, liegt für das Jahr 2022 bei 255 
Euro brutto. Die THG-Quote ist einkom-
mensteuerpflichtig – unsere Zahlung 
orientiert sich an einem möglichen Frei-
betrag.

Wie komme ich in den Genuss der jähr-
lichen Zahlung?
Sie müssen sich dafür bei einem autori-
sierten Dienstleister wie der Süwag re-
gistrieren: dafür einfach Fahrzeugschein 
hochladen und absenden. Wir gleichen 
die Daten mit dem Umweltbundesamt 
ab, um Doppelmeldungen auszuschlie-
ßen. Einige Wochen später erhalten Sie 
Ihre Zahlung als Überweisung auf Ihr 
Bankkonto.

Ein gutes Argument, umzusteigen...
Aber nicht das einzige! Ein E-Auto ist die 
richtige Wahl für alle, die nachhaltig un-
terwegs sein wollen. Immer mehr Lade-
möglichkeiten und die wachsende 
Modellvielfalt machen den Wechsel so 
attraktiv wie nie – Bonus hin oder her.

Abgesehen von der Unterstützung 
beim Treibhausgashandel: Was tut die 
Süwag noch für E-Mobilisten?
Ziemlich viel! Mit unseren Wallbox-Pa-
keten erhalten Verbraucher unkompli-
ziert eine Lademöglichkeit für ihr E-Auto. 
Den dazu passenden Stromtarif für zu 
Hause bieten wir ebenso an wie eine 
App für unterwegs: Mit der Süwag2GO 
Charge App erhalten Sie an deutsch-
landweit mehr als 35.000 Ladepunkten 
Autostrom zum Festpreis.

255
Euro zahlt Ihnen die Süwag im 
Jahr 2022 für ein E-Auto beim 

Quotenhandel.

Fahren und kassieren
MOBILITÄT Wer ein Elektroauto besitzt, kann seit diesem Jahr

 bares Geld mit seinem Stromer verdienen – ganz ohne Gegenleistung. 
Marius Knaak, Süwag-Experte für klimafreundliche Mobilität, 

erklärt, was dahintersteckt.
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Effizienter aufstellen
ENERGIEMARKT Die Preise für Strom und Wärme klettern 

immer weiter in die Höhe. Wir erklären, wie Sie Ihre Heizkosten 
langfristig senken, und was hinter dem Preisanstieg steckt.

n Deutschland wird seit vielen 
Monaten der Energiemarkt durchge-
rüttelt. Die Preise für Erdgas und 
Heizöl – und damit unter anderem 

für Strom und Wärme – haben so stark 
angezogen wie nie zuvor. „Gründe dafür 
gibt es gleich mehrere“, sagt Süwag-
Vertriebsgeschäftsführer Christopher 
Osgood. So hat etwa die Erholung der 
weltweiten Wirtschaft nach dem Ein-
bruch durch die Corona-Pandemie inter-
national zu einer steigenden Nachfrage 
nach Energie geführt. In Deutschland er-

Interview mit Christopher 

Osgood zur Situation auf 

dem Energiemarkt:

suewag.de/energiemarkt 

I
höhte zudem der kühle Winter 2020/21 
den Verbrauch. Die Gasspeicher waren 
anschließend fast leer und wurden spä-
ter nicht ausreichend nachbefüllt. Der 
Energiebedarf war groß, doch das An-
gebot begrenzt. Also zogen die Preise 
an.

Da Gas zudem für die Stromerzeugung 
eingesetzt wird, schlägt sich die Preis-
steigerung auch auf den Strompreis 
nieder. Denn der Stromverbrauch ist 
ebenfalls gestiegen und lässt sich zurzeit 

ENTLASTUNG AUF DER 
STROMRECHNUNG
Ab dem 1. Juli 2022 wird die EEG-Umla-
ge zur Förderung der erneuerbaren 
Energien ausgesetzt. Die Süwag gibt 
diese Entlastung in vollem Umfang an 
ihre Kunden weiter und passt die Tarife 
an – angesichts der derzeitigen Preissi-
tuation ein Lichtblick für alle Verbrau-
cher. Künftig wird die EEG-Umlage über 
den Energie- und Klimafonds finanziert.

14                    MENSCHEN & ENERGIE
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noch nicht allein mit erneuerbaren Ener-
gien abdecken. „Deshalb müssen an Ta-
gen ohne ausreichend Sonne und Wind 
die Gaskraftwerke zusätzlichen Strom 
produzieren“, erklärt Osgood. 

Der Krieg in der Ukraine hat die Lage auf 
dem Energiemarkt nun weiter verschärft. 
„Schon Ende 2021 war der Einkaufspreis 
für Gas enorm angestiegen“, so der 
Süwag-Experte. „Im März 2022 hat er 
dann aber einen historischen Höchst-
stand erreicht.“

WÄRMEPUMPEN AUCH 
FÜR ÄLTERE HÄUSER
Viele Neubauten werden mittlerweile mit 
Wärmepumpen-Heizungen geplant. Aber 
auch in bestehenden Gebäuden kann 
diese Technik energiesparend arbeiten. 
Laut Verbraucherzentralen benötigen die 
Häuser dafür eine gute Dämmung. 
Zudem sollte die Vorlauftemperatur der 
Heizung möglichst niedrig sein. Das geht 
am besten, wenn bereits Fußboden- 
oder Wandheizungen eingebaut sind. 
Sind lediglich herkömmliche Heizkörper 
vorhanden, lassen sie sich in einigen Fäl-
len gegen größere Modelle oder Niedrig-
temperatur-Heizkörper auswechseln.

Sogenannte Warmwasser-Wärmepum-
pen sind eine gute Alternative für Gebäu-
de, in denen sich die Heizung nur schwer 
umrüsten lässt. Sie sorgen zwar nicht für 
warme Räume, heizen aber das Trinkwas-
ser auf: zum Beispiel zum Duschen. So 
können Sie Ihre Heizung im Sommer 
beruhigt ausstellen. Die Pumpen benöti-
gen zudem kein Außengerät, ihnen reicht 
die Wärme des Heizungsraums.

ONLINE: Sie interessieren sich für 
eine Wärmepumpe? Wir beraten Sie: 
suewag.de/heizung

Was hilft gegen die steigenden Kosten? 
Verbraucher tun gut daran, sich in Sa-
chen Energie möglichst wirtschaftlich 
aufzustellen. Hierfür bieten sich etwa 
Photovoltaik und sparsame Heiztechnik 
wie Wärmepumpen an. „Wärmepumpen 
gehören aktuell zu den effizientesten 
Heizlösungen“, sagt Osgood. Die Pum-
pen ziehen nämlich rund drei Viertel der 
Wärmeenergie kostenlos aus Luft, Erd-
reich oder Grundwasser. Nur ein kleiner 
Rest wird durch Strom erzeugt. Soviel 
Energieeffizienz freut auch den Bund, 
der den Einbau bestimmter Wärmepum-
pen mit einem Zuschuss von 35 Prozent 
der förderfähigen Kosten unterstützt. 
Wer seine alte Ölheizung gegen eine 
Wärmepumpe austauscht, kann sogar 
mit einer Förderung von 45 Prozent 
rechnen. Eine Investition, die langfristig 
das Konto spürbar entlastet.
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ANSTIEG DER ERDGAS-ROHSTOFFPREISE

Quelle: Beschaffungspreise an der Energiebörse EEX
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Christopher Osgood
Süwag-Vertriebsgeschäftsführer
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Mehr Tempo 
fürs Netz

GLASFASER Schnelles Internet wird 
immer wichtiger. Deshalb baut die Süwag das 

Glasfasernetz aus – und hat dabei auch 
ländliche Regionen im Blick.

m Homeoffice läuft die Videokonfe-
renz, eines der Kinder streamt einen 
Film, das andere hat Online-Nach-
hilfe: Findet das alles gleichzeitig 

statt, macht in vielen Haushalten das 
Internet schlapp. 

Kein Wunder: Die Kupferkabel, die im 
Großteil Deutschlands für den Daten-
transport sorgen, kommen an ihre Gren-
zen. Sie sind nicht ausgelegt für stetig 
höhere Bildauflösungen und immer mehr 
digitale Anwendungen von Podcast bis 
Smart-Home-System. Glasfaserleitungen 

I

16                    MENSCHEN & ENERGIE
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können dies hingegen problemlos stem-
men. Selbst wenn viele große Datenpa-
kete zur gleichen Zeit unterwegs sind, 
entsteht kein Stau im Netz. „Mittlerweile 
nimmt der Ausbau des Glasfasernetzes 
hierzulande zwar Fahrt auf, trotzdem 
hinkt Deutschland im internationalen 
Vergleich hinterher. Und die Datenmen-
gen, die es zu übertragen gilt, wachsen 
stetig an“, erklärt Süwag-Vertriebsvor-
stand Mike Schuler. So gehen Analysen 
davon aus, dass sich die Bandbreiten-
nachfrage in den kommenden fünf 
Jahren um das Fünf- bis Sechsfache 
erhöhen wird.

Die Süwag reagiert auf diese Entwick-
lung: Damit ihre Kunden im Internet nicht 
ausgebremst werden, baut sie die Netz-
struktur in ihrem Verbreitungsgebiet 
gezielt aus. Wichtig ist ihr dabei, auch 
ländliche Regionen mit schnellem Inter-
net zu versorgen. „Der Glasfaserausbau 
wird oft nur im städtischen Bereich vo-
rangetrieben“, sagt Schuler. „Wir möch-
ten auch Kleinstädte und Gemeinden fit 
für die digitale Zukunft machen.“ Beim 
jüngsten Projekt in Eltville am Rhein bie-
tet die Süwag deshalb die schnellste 
Glasfaservariante an: Beim sogenannten 
Fibre-to-the-Home-Anschluss (FTTH) 
führt das Glasfaserkabel direkt ins Haus, 
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GLASFASER: 
IHRE VORTEILE
Schnell: Glasfaserleitungen bilden die 
schnellsten Netzverbindungen, die es 
gibt. Sie übermitteln Daten mit Licht-
geschwindigkeit.
Zukunftssicher: FTTH-Glasfaseran-
schlüsse können mehr Daten über-
tragen, als heute selbst die aufwen-
digsten Anwendungen brauchen.
Stabil: Bei einem FTTH-Anschluss 
besteht der komplette Leitungsver-
bund aus Glasfaserkabeln. Das garan-
tiert eine konstante Übertragungsge-
schwindigkeit – selbst dann, wenn 
viele Nachbarn im Netz aktiv sind.
Umweltfreundlich: Glasfaserkabel 
verbrauchen für den Datentransport 
17-mal weniger Energie als ein 
Kupfernetz. Zudem verursachen sie 
keine elektromagnetische Strahlung.

Ob beruflich oder privat: Schnelles 
Internet ist im Alltag zunehmend 
unverzichtbar.

Wir möchten auch Klein-
städte und Gemeinden fit 
für die Zukunft machen.“

Mike Schuler
Süwag-Vorstand 

anstatt im Verteilerkasten des Viertels 
zu enden. „Bei VDSL übernimmt die 
letzte Meile zum Haus meistens ein Kup-
ferkabel. Das senkt die Übertragungsge-
schwindigkeit deutlich“, so Schuler. Mit 
einem FTTH-Anschluss passiert das 
nicht. Hier sind für alle, die das wollen, 
mindestens 1.000 Megabits pro Sekunde 
(Mbit/s) drin. 

Bisher hat die Süwag mit ihrer Netztoch-
ter Syna nur für die Infrastruktur der 
Glasfasernetze gesorgt. In Eltville am 
Rhein tritt sie erstmals als Telekommu-
nikations-Anbieter auf. „Mit diesen Ser-
vices erweitern wir unser Geschäftsfeld 
und werden als Versorger noch attrak-
tiver“, so Schuler. Bürgermeister Patrick 
Kunkel freut sich, dass die Süwag in 
seiner Kommune in den Netzausbau in-
vestiert: „Ein Glasfasernetz ist ein weg-
weisender Zukunftsfaktor für unsere 
Stadt“, betont er.

Finden sich in Eltville am Rhein genügend 
Kunden für einen schnellen Glasfaser-
anschluss, könnten die ersten von ihnen 
schon 2023 mit Highspeed ins Netz 
gehen.

Volle Bandbreite: Mike Schuler (l.) und 
Bürgermeister Patrick Kunkel schließen 

Eltville am Rhein an die Zukunft an.

ONLINE: Mehr über die Geschichte von 
Glasfasernetzen und wie Sie sich Ihren An-
schluss sichern: suewag.de/glasfasernetz

WISSEN

http://suewag.de/glasfasernetz
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b über das Kundenportal oder 
mithilfe unseres Chatbots 
Karl: Es gibt viele Wege, uns 
Ihre Zählerstände digital zu 

übermitteln – ohne Papierkram oder 
lästige Telefonate. Besonders unkompli-
ziert geht es über die Süwag-App. Statt 
die angezeigte Zahlenfolge einzutippen, 
reicht es, sie mit dem Smartphone abzu-
fotografieren. „Sie scannen den Zähler-
stand und verschicken das Foto direkt in 
der App“, erklärt Liane Schnaible vom 
Süwag-Abrechnungscenter.

Der Clou: Die smarte Technologie ordnet 
die Daten automatisch dem richtigen 
Vertrag zu und erledigt alle weiteren 
Schritte bis zum Rechnungsversand. Das 
klappt ganz fix und vermeidet typische 
Fehler. „Beim Ablesen des Strom- oder 
Gaszählers wird schnell mal ein Komma 
übersehen oder versehentlich eine Ziffer 
vertauscht“, so Liane Schnaible. „Wenn 

O
Kunden ihre Zählerstände dagegen als 
Foto übertragen, ist das praktisch ausge-
schlossen.“ Fehlerhafte Abrechnungen 
oder Nachfragen von unseren Service-
mitarbeitern sind damit passé. „Unge-
wöhnlich hohe Zahlen wegen eines 
vergessenen Kommas fallen uns zwar 
meist auf. Sie müssen aber nachgeprüft 
und in Abstimmung mit dem Kunden kor-
rigiert werden. Die Zählerstandsmeldung 
per Foto spart allen Beteiligten also Zeit 
und Aufwand“, sagt Liane Schnaible. 

Ein weiterer Vorteil der App: Sie bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Ihren Energiever-
brauch genau im Blick zu behalten, über-
sichtlich aufbereitet als Diagramm. 
Praktisch, oder?!

Klick – und fertig 
ZÄHLERSTAND Zahlendreher waren gestern: Mit der Süwag-App melden 

Sie Ihren Zählerstand ganz einfach per Foto. Bequemer geht es nicht. 

ONLINE: Was die Süwag-App 
noch alles kann? Weiterlesen unter 
suewag.de/klick Fo
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Liane Schnaible
Leiterin Service und 
Abrechnungscenter

Wenn Sie Ihre 
Zählerstände 

einscannen, vermeiden 
Sie Ablesefehler.”

WISSEN
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Warum dreht sich deine Turbine? Nenn uns 
die Lösung und gewinne eines von 10 
Büchern „Erforsche deine Welt“ aus dem 
Beltz-Verlag. Jetzt bis zum 15.07.2022 mit-
machen unter suewag.de/turbine. 

Teilnehmen können alle Kinder und Jugend-
lichen bis 18 Jahre jeweils einmal (Teilnah-
mebedingungen auf der Heft-Rückseite).

DU BRAUCHST:

• 1 große PET-Flasche
• 1 schwarzes Blatt Papier, DIN A4
• 1 Korken
• 5 Stecknadeln
• 1 leere Hülle eines Teelichts
• Teppichmesser, Schere, Bleistift

mit JÖRN

Du willst mehr wissen? 
Die Erklärung zur Sonnenturbine und 
eine Bastelanleitung zum Ausdrucken 
gibt’s unter suewag.de/experiment.

Mit der Kraft 
der Sonne

EXPERIMENT In der Sonne steckt ganz schön 
viel Energie, die wir im Alltag nutzen können. Probier es 

mal aus – und bau dir eine Sonnenturbine!

WISSEN

Schneide eine dünne Scheibe vom 
Korken ab und stecke in gleichmäßigem 
Abstand vier Nadeln in den Rand. Die 
fünfte Nadel versenkst du senkrecht in 
der Mitte, ihre Spitze zeigt nach oben. 

Rolle das Papier zu einer Röhre und 
schneide unten eine abgerundete Öffnung 
hinein. Die Papierrolle steckst du in die 
Flasche – die Öffnung sorgt dafür, dass 
der Querschlitz in der Flasche frei bleibt.

Lege die Korkscheibe mit der Nadel nach 
oben auf die Flasche und den Propeller 
mit der Mulde auf die Nadelspitze. Stelle 
deine Turbine an einem windstillen Ort in 
die Sonne – und beobachte.

Schneide knapp über dem Flaschen-
boden einen Querschlitz in die Flasche. 
Er sollte etwa so breit und so lang sein 
wie dein Zeigefinger. Am besten lässt du 
dir von einem Erwachsenen helfen.

Schneide den Kopf der Flasche ab: so, 
dass eine Öffnung entsteht, auf die die 
Korkscheibe mit den Nadeln passt. Wich-
tig: Zwischen Korkscheibe und Flaschen-
öffnung muss genügend Platz bleiben, 
damit Luft hindurchströmen kann.

Aus der Teelichthülle wird dein Turbinen-
rad: Dafür in gleichmäßigem Abstand 
sechsmal von außen einschneiden, die 
entstandenen Segmente propellerartig 
umklappen. In die Mitte drückst du mit-
hilfe eines Bleistifts eine Mulde. 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

http://suewag.de/turbine
http://suewag.de/experiment
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ERLEBNIS

Sparen Sie sich 
durch Ihre Heimat

GUTSCHEINE Zu Hause ist es doch am schönsten! Genießen Sie 
Freizeitangebote in Ihrer Region mit attraktiven 2-für-1-Rabatten von 
der Süwag. Fünf Tipps für abwechslungsreiche Erlebnisse im Alltag.

SÜSSE SACHE
Eiscafe Venezia, Bad Vilbel
Endlich ist wieder Eiszeit! Und 
egal ob Sie es am liebsten pur, 
mit viel Frucht oder Sahne 
mögen: Beim zweiten Becher 
können Sie lecker sparen.

SO ERHALTEN SIE IHRE 
GUTSCHEINE
Einfach unser Kundenportal aufrufen, 
Postleitzahl eingeben – und schon 
sehen Sie Angebote direkt in Ihrer Nähe. 
Den Gutschein können Sie ausdrucken 
oder ihn bequem per Smartphone oder 
Tablet einlösen. Mehr Tipps und Infos 
unter suewag.de/online-gutschein

Sparen Sie sich 

Mmmmmh, lecker – und günstig

ERLEBNISERLEBNIS

Aber bitte mit Sahne

Für Sie 
vor Ort

8 €

Er

sparnis bis zu

http://suewag.de/online-gutschein


ERLEBNIS
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WELLNESS ZU ZWEIT
Kurbad Königstein
Im warmen Außenbecken entspan-
nen, den Blick auf die Burg genie-
ßen und die Seele baumeln lassen: 
Gönnen Sie sich eine 2-für-1-Aus-
zeit.

HOCH HINAUS
DAV Kletterzentrum,
Frankfurt am Main
Klettern oder bouldern – probieren 
Sie doch mal eine neue Sportart 
aus! Die zweite Tageskarte gibt 
es gratis.

AUF ZEITREISE
Römerkastell Saalburg, 
Bad Homburg
Lust auf Kultur? Besuchen Sie doch mal 
das alte Rom – und sparen Sie sich das 
Geld für die zweite Eintrittskarte.

GENUSS PUR
Feldberger Restaurant, Schmitten
Unternehmen Sie eine Wanderung 
bei schönem Wetter. Als Belohnung 
lockt ein leckeres Essen mit Rabatt 
auf das zweite Gericht.
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Sparen ist mit unseren Süwag-Gutschei-
nen garantiert. Mit unserem Gewinnspiel 

haben Sie die Chance, den gesamten 
Betrag Ihres Gutschein-Erlebnisses 

(max. 25 Euro) erstattet zu bekommen.
suewag.de/gutschein-gewinn

Viel Glück!

26 €

7 €

Plitsch, platsch!

Altes Schätzchen

Auf die Gabel, fertig, los

Hallo! Hier oben!

16 €

Er

sparnis bis zu

29 €

Er

sparnis bis zu

Er

sparnis bis zu

Er

sparnis bis zu

http://suewag.de/gutschein-gewinn
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KARRIERE Gemeinsam die Energiewelt von morgen 
gestalten – klingt gut? Dann kommen Sie in unser Team! 

Drei Mitarbeiter erzählen, warum es sich lohnt.

„In meinem Job plane ich Glasfasernetze 
und betreue selbstständig eigene Pro-
jekte. Ich schätze es, Verantwortung zu 
tragen und trotzdem kein Einzelkämpfer 

zu sein. Denn bei der Süwag wird 
Teamgeist großgeschrieben. Meine 

Kollegen sind freundlich und hilfsbereit, 
selbst wenn es mal stressig ist. Auch 
nach der Arbeit unternehmen wir ab 

und zu etwas zusammen.“

Minh-Tam
Glasfasernetze

ONLINE: Minh-Tams ganze Geschichte 
gibt’s unter suewag.de/minh-tam und 
noch mehr Erfahrungsberichte unter 
suewag.de/karriere.

„Was mich motiviert? Dass ich bei der 
Süwag etwas bewegen kann. Ich ver-

suche jeden Tag, den Menschen, mit de-
nen ich zu tun habe, aufmerksam 

zuzuhören. Das gilt für meine Kollegen 
genauso wie für meine Kunden. Im ge-

meinsamen Gespräch finden wir die pas-
sende Lösung für jede Situation. 

Bestenfalls helfe ich den Menschen so 
wirklich in ihrem Alltag weiter.“

Katja
Salesmanagerin

Wir wachsen
und suchen Sie!

„Sport ist für mich der perfekte 
Ausgleich zum Job – und der Taunus 

ist ein Paradies fürs Radfahren, Joggen 
und Wandern. Dank meiner flexiblen 

Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum 
Homeoffice kann ich auch tagsüber mal 

ein Sonnenfenster für eine Auszeit 
nutzen. Mein nächster Plan ist es, mich 

dem Drachenboot-Team der Süwag 
anzuschließen.“

Sebastian
Digitale Transformation

Lernen Sie uns

unverbindlich kennen:

suewag.com/

wachsen

http://suewag.de/minh-tam
http://suewag.de/karriere
http://suewag.com/wachsen
http://suewag.com/wachsen
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Ihre Gewinnchance
Der Sommer kann kommen: Wir verlosen 
einen Gasgrill, ein Kinder-Rutschauto und 

einen Tischventilator. Einfach bis zum 
08.07.2022 im Online-Shop mitmachen! 

suewag.de/shop-gewinnspiel

Viel Glück!

ERLEBNIS

Schöner shoppen
EINKAUFSWELT Im Süwag-Online-Shop finden Sie Markenartikel 

zu günstigen Preisen, attraktive Aktionen – und Sie unterstützen mit 
jedem Kauf den Umweltschutz. Also: Nichts wie hin!
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ARTIKEL DES 
MONATS JULI
Praktische Begleiter für Ihre nächste 
Wander- oder Fahrradtour: Diese Ruck-
säcke bieten viel Stauraum, sind strapa-
zierfähig und tragen sich besonders be-
quem. Also schnell zugreifen – und dann 
ab nach draußen! Sparen Sie jetzt unter 
suewag.de/shop

nur 25,11 €
statt 39,99 €

Biker-Rucksack

Große Auswahl
Von praktischen Haushaltshelfern über 
schöne Wohnaccessoires bis hin zu hoch-
wertigen Spielsachen: Der virtuelle 
Süwag-Laden bietet Ihnen eine Vielzahl 
ausgewählter Produkte aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen. 

Günstige Preise
Als Süwag-Kunde shoppen Sie immer 
zum besonderen Vorzugspreis. Das gilt 
auch für Markenprodukte! Regelmäßiges 
Stöbern lohnt sich, denn es kommen im-
mer wieder neue Artikel hinzu.

Saisonale Angebote
Profitieren Sie von attraktiven Aktionen 
wie Gewinnspielen oder unserem Produkt 
des Monats. Im Juli haben wir zum Bei-
spiel Rucksäcke von Schwarzwolf Out-
door im Angebot – ganz schön bequem 
und ganz schön praktisch!

Kostenloses Update
Damit Sie nichts verpassen, informiert 
Sie ab sofort ein kostenloser E-Mail-
Newsletter über alle Neuigkeiten aus 
dem Online-Shop. Wenn Sie möchten, 
können Sie sich direkt im Shop für Ihr re-
gelmäßiges Update anmelden.

Bequeme Bestellung
Sie sind fündig geworden? Dann genügen 
ein paar Klicks: Einfach Wunschprodukt 
wählen, Kundennummer eingeben, und 
schon bald steht die Lieferung vor Ihrer 
Tür. 

Nebenbei Gutes tun
Für jede Bestellung sammeln wir automa-
tisch 1 Euro für die Organisation PLANT- 
MY-TREE®, die Aufforstungsprojekte in 
Deutschland fördert. Ihr persönlicher Bei-
trag für unsere Wälder – ohne Aufwand 
oder Mehrkosten.

Ihre Gewinnchance
Der Sommer kann kommen: Wir verlosen 
einen Gasgrill, ein Kinder-Rutschauto und 

einen Tischventilator. Einfach bis zum 
08.07.2022 im Online-Shop mitmachen! 

suewag.de/shop-gewinnspiel

nur 37,41 €
statt 48,99 €

Trekkingrucksack

http://suewag.de/shop-gewinnspiel
http://suewag.de/shop
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Alle Fotos dieser Ausgabe sind unter Einhaltung aktuell geltender Corona-Regeln 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 4-2021
AEG Küchenmaschine: Sonja Müller
VINGA Wolldecke: Stephanie Rech
Windlicht von Phillipi: Ansgar Sehlinger, Selina Winkler, Ralf Lehmann, Dorothee 
Frenz, Timo Sussmann, Helmut Nantt, Kirsten Stuhlmann, Manfred Greiff

Herzlichen Glückwunsch!

Alle genannten Gewinner und die Gewinner des Kinderrätsels wurden schriftlich 
benachrichtigt. Die Lösung des Rätsels aus Ausgabe 4-2021 lautete „204“.

Clever sparen
Ob Schlemmerei oder Freizeitspaß: Mit Süwag-Gutscheinen er-
leben Sie Ihre Heimat besonders günstig. Wie hoch ist die mög-
liche Ersparnis, wenn Sie alle fünf Aktionen ausprobieren, die wir 
Ihnen in diesem Heft vorgestellt haben? Nennen Sie uns die 
Lösungszahl und nutzen Sie Ihre Gewinnchance!

Lösungszahl:  _ _
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Senden Sie uns die Lösungszahl bis zum 15.07.2022
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!
Mixer/
Entsafter 
von Sage

1. PREIS:
WMF Kräuter-
garten Gourmet

3.–10. PREIS:
Kühlruck-
sack von 
VINGA

2. PREIS: 

Entsafter 
von Sage

1. PREIS:
Kühlruck-
sack von 

2. PREIS: 
WMF Kräuter-
garten Gourmet

3.–10. PREIS:

http://suewag.de/datenschutz-gewinnspiele
https://www.suewag.de/mitmachen



