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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
nach wie vor sorgt das Virus dafür, dass wir weniger unternehmen können und bei allem vorsichtiger sein müssen.
Umso mehr Vorfreude ist erlaubt! Beispielsweise aufs Reut
linger Wellenfreibad, das sich für die Saison schön gemacht
hat und auf Sie wartet. Mit mehr Bäumen, neuen BallsportPlätzen und schönen Ecken zum Entspannen. Auf unserer
Website und über die Medien werden Sie erfahren, wann
es losgeht. Derweil finden Sie hier Geschichten darüber, was
sich in Reutlingen tut. Im Quartier Blue Village zeigen wir mit
Partnern, wie nachhaltig städtisches Wohnen sein kann. Zusammen mit der Stadt und der Hochschule Reutlingen erforschen wir, wie es gelingen wird, Reutlingen klimaneutral zu
machen. Und in der Bäckerei Bosch sorgen wir für einen angenehm warmen Verkaufsraum. Lesen Sie außerdem Nützliches über unsere Förderungen und Angebote für Sie!
Jens Balcerek
Geschäftsführer Stadtwerke Reutlingen GmbH
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Reutlingen forscht für die Praxis – Klima-Reallabor soll Daten liefern

So soll Klimaneutralität
umsetzbar werden
Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen dieser Zeit. Aber wie funktioniert er in der Praxis, in
einer Kommune? Wie setzt man das am besten und wirkungsvollsten um? Daran wird jetzt in Reutlingen geforscht – im neuen Reutlinger Klima-Reallabor. Das im März gestartete Projekt passt ideal
zum erklärten politischen Ziel in Reutlingen: Die Stadt soll bis 2040 komplett klimaneutral werden.
Das Reallabor soll das in der Praxis möglich machen, die Transformation begleiten und optimieren.

Z

u den Projektpartnern des Reallabors gehören auch
die Unternehmensgruppe Stadtwerke Reutlingen mit
FairEnergie, FairNetz, dem Reutlinger Stadtverkehr
und weiteren Unternehmen aus dem Stadt Reutlingen Konzern. Erklärte Arbeitsziele von FairEnergie: Den Anteil erneuerbarer Energien in der Fernwärme erhöhen und eine
klimafreundliche Strom- und Wärmeversorgung für die Region umsetzen.

H in zu einemtralen
klimaneu n 2040
R e u t l i ng e
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Reallabor heißt, dass man mit realen Projekten forscht und
gleichzeitig auch umsetzt, anders als in einem Labor, wie
man es beispielsweise von Hochschulen kennt. Im Reutlinger
Klima-Reallabor arbeiten also Forscher von der federführenden Hochschule Reutlingen und der Uni Stuttgart zusammen
mit Experten aus der Stadtverwaltung, den Eigenbetrieben
und Beteiligungsunternehmen der Stadt gemeinsam an Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft. Geforscht wird in
den vier Bereichen, die für Menschen und Stadtentwicklung
wichtig sind: Energie, Gebäude und Betriebe, Mobilität sowie Handeln.
Prof. Sabine Löbbe vom Reutlinger Energiezentrum für Dezentrale Energiesysteme und Energieeffizienz der Hoch
schule Reutlingen ist die Projektleiterin, sie erklärt: „Wir wollen
erproben, welche Maßnahmen und Instrumente wirken in
den unterschiedlichen Konstellationen, die wir hier haben –
und wir wollen Klimaschutz institutionalisieren. Ich freue mich,
dass wir dieses Projekt gemeinsam mit FairEnergie und den
anderen Unternehmen der Gruppe gestalten können.“
Insgesamt fünf solcher Klima-Reallabore wurden derzeit im
Land neu gestartet. Die Landesregierung will dort das Zusammenspiel von Wissenschaft und Gesellschaft fördern, wissenschaftliche Methoden für umsetzbare, praxisnahe Lösungen
nutzen. All das, um Klimaneutralität voranzubringen. Dafür
gibt es Fördergelder vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

www.fairenergie.de
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Auf Sicht geht’s weiter

Die Badesaison kommt
Wer gern schwimmt und planscht, braucht noch
etwas Geduld. Denn die Pandemie ist nicht zu
Ende. Das wirkt sich nach wie vor auch auf
Reutlingens Bäder aus: Noch bleiben die Hallen
bäder geschlossen, ein Öffnungstermin steht
noch nicht fest.

U
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © STOCKPLANETS

mso wichtiger wird das Wellenfreibad am Mark
wasen. Denn dort, an der frischen Luft, mit viel Fläche
und vielen Becken, kann man vielleicht schon Ende
April wieder Bahnen ziehen. Das Team der Bäder hat die
Vorbereitungen dafür längst begonnen – extra früh diesmal.
Normalerweise wird das Freibad ab März nach und nach
aus dem Winterschlaf geholt. Dieses Jahr ging es bereits
Anfang Februar los.
Im Freibad werden voraussichtlich die gleichen Regeln gelten wie im letzten Sommer. Diese Regeln haben sich bewährt, um das Risiko einer Ansteckung für alle zu minimieren: Es darf nur eine bestimmte Anzahl von Badegästen
gleichzeitig auf dem Gelände sein. Der Tag wird in mehrere Zeitfenster gegliedert, für die man vorab online Tickets
bucht. Wann die Bäder wieder öffnen dürfen, wird auf der
Website der Reutlinger Bäder (www.reutlinger-baeder.de)
bekannt gegeben.

Das Wellenfreibad wurde noch schöner

Mehr Schatten, mehr Sport, mehr Lebensqualität: In der
Betriebspause ist das Wellenfreibad besser und schöner
geworden. Was sofort ins Auge fällt: Insgesamt 31 neue
Großbäume sind seither auf dem Gelände gepflanzt worden. Das Gelände wirkt mehr denn je wie ein Park – und
Badegäste können die Sommertage in natürlichem Schatten genießen.

FOTO: © RALPH KOCH

Auch im Bereich des FKK-Geländes wird man sich schöner
erholen können. Statt des maroden Holzzauns gibt es nun einen neuen Sichtschutz aus Gabionen und Platten, heller und
stabiler. Die Sitzfläche wurde neu arrangiert und um Sitzmöbel ergänzt, die Dusche hergerichtet und Unebenheiten
der Wiese ausgeglichen. Neu ist außerdem eine Unterstellmöglichkeit für Liegen: Dort kann man künftig auch direkt
nach einem Regenguss eine trockene Liege finden.
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Auch wenn das Freibad noch geschlossen ist, laufen hinter den Kulissen die
Wartungsarbeiten – so kann nach Möglichkeit schnell eröffnet werden.

Auf dem Flachdach des Technikgebäudes entsteht nach und
nach ein maritimes Deck, das mit seiner Reling ringsum nicht
zufällig an ein Schiffsdeck erinnert. Früher war alles weiß in
weiß, jetzt wird es natürlicher: Die Dachhaut wurde erneuert
und mit neuen, sandfarbenen Fliesen belegt. Eine neue hölzerne Pergola sorgt für schöne Schattenplätze. Sonnensegel,
Lounge-Möbel und Blumenkübel sollen folgen.
Mehr und bessere Sportplätze

Bislang gab es im Freibad Rasenplätze für Ballsport. Die
waren manchmal zu nass und nicht sehr eben – deswegen
wurde in neue Plätze mit Hartgummi-Belag investiert. Neu
ist auch ein zweites Beachvolleyball-Feld. Bäder-Bereichsleiter Necdet Mantar freut sich schon auf sportliche Events:
„Vielleicht können wir Streetsoccer-Turniere organisieren,
die Basketball-Teams aus der Region einladen oder Beachvolleyball-Turniere anbieten!“

INFO
1,3 Millionen Euro Fördergelder
fürs Achalmbad
Insgesamt 1,38 Millionen Euro fließen aus
der Städtebauförderung (Investitionspakt
zur Förderung von Sportstätten 2021) nach
Reutlingen. Der größte Teil des Geldes,
930.000 Euro, wird für die umfassende
Flachdachsanierung des Achalmbads verwendet. Außerdem werden das Bistro und
der Kleinkinderbereich hergerichtet.
Bis 2025 müssen die geförderten Arbeiten
abgeschlossen sein.

www.fairenergie.de
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Wo lauern Ihre Stromfresser?
Es können die alten Halogenleuchten sein, der Kühlschrank, der Wäschetrockner, die Heizungspumpe im Keller oder der Router im Homeoffice – mindestens einen Stromfresser hat fast jeder im
Haus. Wer wissen will, welche Geräte in den eigenen vier Wänden richtig viel Strom benötigen, dem
bringt der Blick in den „Stromspiegel“ wahrscheinlich so manche Überraschung. Durchschnittlich
320 Euro lassen sich pro Jahr und Haushalt an Stromkosten sparen, wenn man ganz konkret weiß,
wo unnötiger Strom fließt.

Durch den Stromspiegel weiß ich,
dass ich bei meinen Stromkosten
richtig viel sparen kann. Letztes Jahr
waren es fast 100 Euro allein durch
LED-Lampen!
Martha Schmitt,
Stromspiegel-Nutzerin

28 %
Informations
technik sowie
TV und Audio

Weniger Kilowattstunden auf der
nächsten Stromrechnung

Klarheit bringt der Blick in den Stromspiegel. Er enthält Vergleichswerte, mit denen man den eigenen Stromverbrauch
einschätzen und Sparmöglichkeiten finden kann. Das ist abhängig von den im Haushalt lebenden Personen, der Art der
Warmwassererzeugung und dem Gebäudetyp. Grundlage
bilden 290.000 Daten echter Haushalte, die die gemeinnützige GmbH „co2online“ mit dem Online-Rechner „StromCheck“ erhoben hat.
Wie funktioniert der Stromspiegel?

Man nimmt die aktuelle Stromrechnung und vergleicht die
einzelnen Positionen mit den im Stromspiegel angege
benen Daten. Anhand der Kategorien A bis G sieht man,
wo man im eigenen Haushalt mit dem Energieverbrauch
steht. Im nächsten Schritt ist zu überlegen, welche Geräte
zugunsten niedrigerer Stromkosten ausgetauscht oder ersetzt
werden können.

11 %

8%

13 %

9%

14 %

Kühl- und
Gefriergeräte

Spülen

Licht

Kochen

Waschen und
Trocknen

Stromverbrauch im durchschnittlichen Privathaushalt

(Warmwasserbereitung ohne Strom)
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E

in wichtiges Indiz für die Ermittlung von häuslichen
Stromverschwendern ist das Alter der Geräte. Neue
Energielabel und energiesparende Technologien lassen Geräte, die älter als 10 Jahre sind, in der Regel kostenmäßig alt aussehen. Aber auch neuere Geräte können
sich als Stromfresser entpuppen. Zum Beispiel dann, wenn
Geräte rund um die Uhr im Stand-by-Modus laufen. Auch
der PC verbraucht wesentlich mehr Strom als ein Laptop.

Neue Energielabel der EU

Der Effizienzvergleich
wird einfacher

Neu seit März 2021:

GRAFIKEN: © BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE

Altes Energielabel:

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM /© GEORGE TSARTSIANIDIS

Soll es die neue Waschmaschine mit A, A+ oder A+++
werden? Die alten Energielabel haben die Wahl nicht
immer einfach gemacht. Deshalb gibt es seit März
neue Labels für bestimmte Produktgruppen.

INFO
Seit März gilt für
Geschirrspülmaschinen, Wasch
maschinen, Waschtrockner,
Kühlschränke, Gefriergeräte,
Fernseher und Monitore
das neue Energielabel.
Neu sind:

Beispiel: Geschirrspülmaschine

E

nergiesparen ist wichtig für Klima und Umwelt. Haushaltsgeräte können sich schnell als wahre Stromfresser
entpuppen. Mit den Energielabeln sollen Effizienzunterschiede auf einen Blick erkennbar sein. Das hat die bisherige
Kennzeichnung kaum mehr erfüllt. Am Ende tummelten sich
die meisten Geräte in der Gruppe A bis A+++. Die neuen
EU-Label haben deshalb die Skala und die Messmethoden
verändert. Produkte der Effizienzklasse A+++ bleiben so
sparsam wie bisher, landen jetzt aber auf Platz C bis E. Dass
die oberen Ränge auf der Skala vorerst kaum besetzt sind,
soll auch ein Anreiz für die Hersteller sein: Nicht ausruhen,
sondern in noch nachhaltigere Technologien investieren.
Falls Sie gerade über ein neues Gerät nachdenken: Wir
fördern Stromsparer mit einem Bonus von 50 Euro auf Haushaltsgeräte! Mehr über die Aktion, die noch bis zum 30.6.2021
läuft, erfahren Sie auf www.fairenergie.de unter „Förderung“.

• d
 ie Effizienzklassen von A bis G. Die
Klassen A+, A++ und A+++ entfallen
• ein QR-Code. Dieser führt zu weiteren
Detailinformationen
• die Piktogramme. Diese wurden überarbeitet und geben Zusatzinforma
tionen zum Produkt.

Berechnungsmethoden aktualisiert

Um die Verbrauchsangaben der realen Nutzung im Alltag
noch besser anzupassen, haben sich für das neue Energielabel
auch die Messmethoden geändert. Beim Jahresstromverbrauch beispielsweise wird nun auch mit einberechnet, wie
häufig ein Gerät in einem durchschnittlichen Haushalt läuft. Bei
Kühlschränken führt das meist zu höheren kWh-Werten, während der Messwert bei Spülmaschinen sinkt. Auch damit soll
die Transparenz für Käufer steigen. Über einen QR-Code lassen sich künftig weitere Informationen zu den Produkten abrufen.
www.fairenergie.de
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Elektromobilität

Zuhause laden
wird jetzt belohnt
Wer sein E-Auto sicher in der eigenen Garage oder im Carport mit Ökostrom auftanken möchte,
dem stehen neben dem Ökostromtarif FairStrom e-Willi jetzt insgesamt vier unterschiedliche Wall
boxen zur Verfügung. Drei davon werden von der KfW-Bank gefördert. Die FairEnergie belohnt
das CO2-freie Fahren zusätzlich und sponsert jede Box mit 100 Euro.

Wer ein E-Auto hat, weiß: Das Wichtigste ist die Ladeinfrastruktur. Damit der Stromer lange und zuverlässig läuft, muss
er regelmäßig an die Stromtankstelle. Die bequemste und
sicherste Lösung ist das Laden zuhause. Weil hier die Ansprüche ganz unterschiedlich sind, bietet FairEnergie mit vier
Wallboxen für jeden Bedarf die richtige Lösung. Mit allen

Wallboxen können Elektro-Fahrzeuge mit bis zu 11 kW oder
alternativ mit bis zu 22 kW (AC Typ 2) aufgeladen werden.
Ein Einsteiger-Modell (MENNEKES AMTRON Compact) ist
für Stromkunden geeignet, die nach einer simplen und kostengünstigen Lösung suchen. Die Compact-Wallbox kann
ohne viel Aufwand angebracht und bedient werden.
Kunden, die zusätzliche smarte Features wünschen,
können sich zwischen drei weiteren Modellen (MENNEKES
AMTRON ChargeControl, BLUE OAk Easee Home,
MENNEKES AMTRON Premium) entscheiden, die je nach
Modell mit integriertem Ladekabel, Schutzschalter oder integrierter App-Steuerung ausgestattet sind. Letztere Funktion
ermöglicht eine aktive Steuerung des Stromverbrauchs. Um
die private Ladestation realisieren zu können, werden diese
drei Boxen von der KfW-Bank mit 900 Euro gefördert (Kauf
und Anschluss).
Die „grüne“ Stromtankstelle bringt bares Geld

Voraussetzungen für eine KfW-Förderung sind unter anderem eine Ladeleistung von 11 kW, eine intelligente Steuerung sowie die Belieferung mit 100 Prozent Ökostrom.
Die Entscheidung für die Stromtankstelle von FairEnergie lohnt
sich gleich dreifach, denn zusätzlich zum KfW-Zuschuss belohnt auch FairEnergie die Entscheidung für CO2-freies Fahren und sponsert jede der vier Wallboxen mit 100 Euro
auf die Turnusrechnung. In Kombination mit dem ÖkostromTarif FairStrom e-Willi inklusive Wallbox wird die Ladestation
mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien nicht nur
wirklich „grün“, sondern sie bietet darüber hinaus auch satte
Preisvorteile. Durch günstige Grund- und Verbrauchspreise
profitiert der gesamte Haushalt von optimalen Konditionen
und vom Ökostrom.
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MENNEKES AMTRON Compact C2
Einsteiger-Wallbox, zahlbar in 24 Monatsraten

FOTOS: © MENNEKES

• F airEnergie-Förder-Bonus von 100 Euro
• Ladeleistung bis zu 11 kW
• Typ-2-Stecker mit fest angeschlossenem
Ladekabel (7,5 Meter)
• ohne Zugangsschutz

MENNEKES AMTRON Charge-Control C2
Kompakte Wallbox zum kleinen Preis

•
•
•
•

F örderung durch die KfW mit 900 Euro
FairEnergie-Förder-Bonus von 100 Euro
Ladeleistung bis zu 11 kW
Typ-2-Stecker mit fest angeschlossenem
Ladekabel (7,5 Meter)
• Zugangsschutz über RFID-Technologie
• DC-Fehlerstromüberwachung

MENNEKES AMTRON Premium C2
Komfortable Premium-Wallbox

•
•
•
•

F örderung durch die KfW mit 900 Euro
Förder-Bonus von FairEnergie von 100 Euro
Ladeleistung bis zu 11 kW oder 22 kW
Typ-2-Stecker mit fest angeschlossenem
Ladekabel (7,5 Meter)
• Zugangsschutz über RFID-Technologie
oder App
• Fehlerstromschutzschalter Typ B,
Leitungsschutzschalter

FOTO: © EASEE

ALLE WALLBOXEN
MIT ÖKOSTROMTARIF AUS
100 % ERNEUERBAREN
ENERGIEN

BLUE OAK Easee Home
Kostengünstigste Wallbox durch KfW-Förderung

• Förderung durch die KfW mit 900 Euro
• FairEnergie-Förder-Bonus von 100 Euro
• Ladeleistung bis zu 22 kW, auf 11 kW
reduzierbar
• Typ-2-Stecker, ohne fest angeschlossenes
Ladekabel
• Zugangsschutz über RFID-Technologie
oder App
• Fehlerstromschutzschalter Typ B

INFO
Das Team von FairEnergie beantwortet gerne alle Fragen zu den
Wallboxen und rund um den
Ökostrom-Tarif FairStrom e-Willi.
Einfach eine E-Mail schicken an
fairstromewilli@fairenergie.de
oder informieren auf
www.fairenergie.de/fairstrom-e-willi

Förderanträge für
die intelligente Wallbox
(Förderzuschuss 440)
finden Sie unter:
www.kfw.de

www.fairenergie.de
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Rote Ladesäule im Blue Village

Im InnovationsQuartier hat die
Zukunft begonnen
Neue Stadtviertel zu erschließen ist eine logistische
Herausforderung – aber auch eine großartige
Gelegenheit, neue Konzepte für nachhaltige Energie
versorgung und Mobilität umzusetzen. Bestes
Beispiel: die neue Carsharing-Station mit Ladesäule
im Reutlinger Blue Village.

E

Einfach und grenzenlos.
Mit der Ladekarte von FairEnergie
können Sie deutschlandweit an über
20.000 Ladepunkten Strom tanken.
In Reutlingen und
Umgebung sogar CO2-frei.
Jetzt beantragen unter
www.fairenergie.de

Sponsored by FairEnergie:
die Ladesäule für Elektromobilität

Von der Anbindung an die moderne Fernwärmeversorgung
bis zur Bereitstellung der Ladeinfrastruktur für E-Autos direkt
an der Carsharing-Station: Die FairEnergie GmbH als lokaler
Energieversorger hat dazu beigetragen, das neue Quartier
fit für die Zukunft zu machen. Mit der Ladesäule für Ökostrom
soll der Elektroantrieb als klimaschonende Alternative zum
Verbrennungsmotor unterstützt werden. Schon jetzt wächst
der Anteil an E-Autos in modernen Carsharing-Flotten.

FOTO: © FAIRENERGIE

ine Familie, zwei Autos – das passt für viele Menschen
nicht mehr in unsere Zeit. Verantwortung gegenüber
der Umwelt spielt dabei eine wichtige Rolle. Wenn
man dann noch die Kosten für den Unterhalt eines eigenen Autos, für Stell- oder Garagenplätze gegen die reale
Nutzung rechnet, dann bietet sich Carsharing als attraktive
und nachhaltige Alternative an. Im innovativen Stadtquartier
Blue Village ist die Carsharing-Station deshalb von Anfang
an Teil der ganzheitlichen Mobilitätsplanung gewesen. Bequem fußläufig zu erreichen und ideal für den wöchentlichen Einkauf oder kleine Spritztouren in die Umgebung.

STROM LADEN

V. l.: Andreas Koppo, teilAuto; Stefan Konz, GfB; Anita Gaiser, teilAuto; Stefan Dvorak, Stadt Reutlingen;
Wolfgang Konz, GfB; Günter Stumpfernagel, FairEnergie; Stephan Schlee, GfB.

10 www.fairenergie.de
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Baumpflanzaktion in Gomaringen

FairEnergie spendet
Bäume in Gomaringen …

!
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Bäume sind Schattenspender, Augenweiden, Nistplätze – und noch viel mehr. Sie sind wichtige
Säulen für das Mikroklima in Städten. Deshalb hat die Bürgerstiftung Gomaringen das Projekt
„100 Bäume für Gomaringen“ ins Leben gerufen.

B

ereits letztes Jahr wurden in zwei Pflanzaktionen 23
Bäume am Multicenter und an der Sport- und Kultur
halle in Gomaringen gepflanzt. Im März kamen
15 weitere Bäume beim Kinderhaus Haydnstraße hinzu –
12 davon gestiftet von der FairEnergie Reutlingen. Der
Energieversorger unterstützte die Pflanzinitiative mit der Aktion „Willkommen-daheim-Bonus“ exklusiv für Gomaringer,
die sich für Strom von FairEnergie entschieden haben. Für
jeden neuen Vertrag gab es eine Spende von 10 Euro für
die Aktion der Bürgerstiftung, aufgerundet auf die Summe für
12 Bäume.
Bergahorn und Purpurerle, Stadtlinde und Säuleneichen, Amberbäume und Bergkiefern – die Vielfalt ist überwältigend.
Ausgewählt wurden die Bäume speziell für die jeweiligen
Standorte von Experten des Forstamtes und Spezialisten für
Straßenrandbegrünung.

Die grüne Lunge der Stadt

Wie wichtig Bäume für das Mikroklima von Städten sind, ist
in den Hitzesommern der letzten Jahre besonders deutlich
geworden. Bäume kühlen durch Verdunstung die Luft ab, filtern Staub und produzieren Sauerstoff. Ihr Blätterdach bietet
Schutz vor Sonne und Regen und Lebensraum für Vögel und
Insekten. Damit die frisch gepflanzten Bäume gut anwachsen, werden sie in den nächsten ein bis zwei Jahren regelmäßig gewässert. Wenn genug Spenden für weitere Bäume eingehen, plant die Bürgerstiftung für den Herbst 2021
die nächste Pflanzaktion.
Erfahren Sie mehr: im Internet unter www.bürgerstiftunggomaringen.de

www.fairenergie.de
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Betzinger Traditionsbetrieb mit neuer Wärmeversorgung

WohlfühlWärme für
die Bäckerei Bosch

FOTOS: © RALPH KOCH

Brezeln, Hefekranz, traditionelles Brot – Stammkunden der Betzinger Bäckerei Bosch wissen genau, was sie an diesem Betrieb haben. Hier ist Backen noch Handwerk, was heute rar geworden
ist. Die Bäckerei Bosch wurde 1906 gegründet, ist ein Familienbetrieb in vierter Generation und
hat einen einzigen Standort. Gebacken wird direkt hinter dem Laden in der Jettenburger Straße.
Und wer da einkauft, kann aus dem Laden bis in die Backstube schauen. Dort sieht man Markus
Bosch und sein Backstuben-Team beim Brezelschlingen und Tortendekorieren.

12 www.fairenergie.de

Ein Betrieb in unserer Größe
mit etwa zwanzig Köpfen hat
nicht für alles eine Fachabteilung.
Für uns ist die WohlfühlWärme
eine echte Entlastung.
Markus Bosch,
WohlfühlWärme-Kunde

W

as die Kundschaft nicht sieht, aber vielleicht
spürt: Das Unternehmen hat seit wenigen Wochen ein neues Gasbrennwertgerät, das Warmwasser liefert und die Heizungen speist, die es außerhalb
der warmen Backstube braucht. Markus Bosch hat sich
für eine bequeme Lösung entschieden, die WohlfühlWärme
der FairEnergie. Sein wichtigster Grund: Er selbst musste sich um nichts kümmern, und das bleibt auch so. „Ein
Betrieb in unserer Größe mit etwa zwanzig Köpfen hat
nicht für alles eine Fachabteilung. Das meiste hängt an
meiner Frau und mir. Für uns ist die WohlfühlWärme eine
echte Entlastung.“
Denn die WohlfühlWärme funktioniert für Geschäftskunden
wie Privatkunden nach einem einfachen Prinzip: Sie ist ein
Rundum-sorglos-Paket. Die Anlage wird von FairEnergie geplant, bezahlt, eingebaut und betrieben, sie gehört bis zum
Ende der Laufzeit der FairEnergie. Die Kunden selbst müssen
nicht investieren und sich um nichts kümmern. Sie zahlen nur
die Energie, die sie verbrauchen, und eine planbare Pauschale für die Anlage. Die Heizung wird regelmäßig gewartet. Darum kümmern sich ausgewählte Fachleute – kooperierende Betriebe aus dem regionalen Fachhandwerk.
Im Fall der Bäckerei Bosch hat „der Maier“ die Schlüssel
rolle gespielt, also der Reutlinger Betrieb Karl-Martin Maier.

WohlfühlWärme-Anlage
Erdgas Brennwertgerät 26 kW

Geschäftsführer Timo Maier betreut die Bäckerei schon lange und riet davon ab, das alte Gasbrennwertgerät noch
mal reparieren zu lassen. „Mit der neuen Anlage hat Bäcker
Bosch wieder die Betriebssicherheit, die er braucht.“ Außerdem lässt sich die moderne Anlage per App steuern und
auch auf ein Monitoring aufschalten. Sprich: Wenn es mal
eine Störung gibt, steht der Techniker vielleicht schon da, bevor der Kunde das Problem überhaupt bemerkt hat. Die neue
Anlage im Hause Bosch wird zusätzlich mit Biogas betrieben und erfüllt so auch alle Anforderungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
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FairEnergie erneut
zum Top-Performer
gewählt
Die wichtigste Anlaufstelle für Kunden und Interessenten ist der Kundenservice. Wer ein Anliegen
hat, will nicht lange warten, sondern schnell und kompetent Auskunft erhalten. FairEnergie wollte
wissen, wie zufrieden ihre Kunden mit den Leistungen des Unternehmens sind. In einer Befragung
von 300 privaten Kunden durch das imug Institut hat das Unternehmen Bestnoten erhalten. Dabei
wird FairEnergie insgesamt als ein zuverlässiger Partner wahrgenommen, der lokal präsent und
vertrauenswürdig ist.
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eben hohen Zufriedenheitswerten in der Kundenberatung wurden der FairEnergie hinsichtlich Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Kompetenz und Wartezeiten
Bestnoten bescheinigt. 87 Prozent der Befragten stuften die
Qualität der Beantwortung mit „gut“ bis „sehr gut“ ein. Damit liegt FairEnergie im Benchmark-Vergleich knapp unter
dem möglichen Maximalwert.

Am häufigsten nutzen FairEnergie-Kunden den telefonischen
Kontakt. Laut Umfrage konnten 93 Prozent der Fragen zum
Thema Abrechnung beim telefonischen Kontakt abschließend geklärt werden. Auch der persönliche oder schriftliche
Kontakt weist hohe Zufriedenheitswerte auf.
Vertragsangelegenheiten und Zählerstandsmeldungen werden zunehmend online erledigt. Hier konnten 100 Prozent
der Anliegen geklärt werden. Insgesamt ebenfalls positiv eingestuft wurden Leistungsmerkmale wie Korrektheit
der Abrechnungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis des
Energie
dienstleisters. Die Zuverlässigkeit der Versorgung
schnitt mit 94 Prozent Zufriedenheit besonders gut ab.
Für FairEnergie ist die Kundenzufriedenheitsanalyse ein
wichtiger Indikator für die Unternehmensstrategie, denn Ziel
ist es, permanent weitere Verbesserungspotenziale zu ermitteln und Angebote und Leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

KUNDENSERVICE
Telefon:	07121 / 582-3700
Montag bis Freitag: 7.30 – 20 Uhr,
Samstag: 9  – 14 Uhr
E-Mail:	team-kundenservice@fairenergie.de
Fax:
07121 / 582-3120
Post:	FairEnergie GmbH: Kundenservice,
Hauffstraße 89, 72762 Reutlingen
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Ab nach draußen
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Wenn die Sonne vom Himmel strahlt und die Temperaturen steigen, will man nur noch eins – nach draußen. Vor der Tür gibt es
immer etwas Neues zu entdecken, auch wenn man glaubt, schon
alles in- und auswendig zu kennen. Hält man die Augen offen,
kann auch ein Spaziergang zum Erlebnis werden …
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Für einen neuen Durchblick braucht es nicht
viel – einen Stift, eine Schere und ein Blatt
Papier oder einen dünnen Karton,
das war's schon.
Zeichne einen Umriss auf, nicht zu groß, damit
das Papier oder der Karton auch nach dem
Ausschneiden stabil bleiben.
Was du zeichnest, ist ganz dir überlassen,
es kann eine freie Form, eine Blume oder
ein Schmetterling sein.
Schneide die Form aus und auf geht's mit der
Schablone nach draußen! Mit welchem Hinter
grund „füllst“ du deine Form, dem Wolken
himmel, einer Frühlingswiese oder mit
etwas ganz anderem?
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Neue Sicht auf …
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So schöne Steine …
Steine sammeln macht superviel Spaß, es
gibt sie ja in allen Formen und Größen.
Wenn man ganz genau hinschaut, können
Steine aussehen wie kleine Häuser,
Autos oder Marienkäfer.
Damit auch andere sehen, was du siehst,
malst du die Steine einfach an.
Ein kleiner Tipp: Am besten eignen sich
dafür Steine mit glatter Oberfläche
und Acrylfarben zum Bemalen.

GEWINNEN
Schick uns ein Foto von deiner tollsten Entdeckung!
(Ein kleines, bitte unter 1 MB.)
Bis zum 31.5.2021 verlosen wir unter den Einsendungen
dreimal das Buch „Drinnen & draußen mit der Maus:
Gärtnern, kochen, basteln, spielen!“.
Klickt euch durch unsere Website www.fairenergie.de
zu der Rubrik „Aktuelles“.
Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.*
Viel Glück!
*

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Infos zum Datenschutz unter fairenergie.de
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FairStrom
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ÖKOSTROMTARIF
INKL.
WALLBOX

Klimafreundlich fahren und entspannt sein:
Dank FairStrom e-Willi, unserem Ökostromtarif aus 100 %
Erneuerbaren Energien inklusive Wallbox. Jetzt einsteigen!
www.fairenergie.de/fairstrom-e-willi

