SWR ENERGIE

Alle Kunden der Stadtwerke Rödental erhalten ab dem 01.01.2021 100%igen Ökostrom.
Dieses „Upgrade“ ist für Sie kostenlos!
Was müssen Sie dafür tun?
Nichts, denn ab dem 01.01.2021 erhalten alle Kunden der
Stadtwerke Rödental automatisch den „grünen“ Strom. Daher können wir stolz behaupten, dass wir unsere Bestrebungen zur Nachhaltigkeit fortsetzen und ausbauen. Auf diese
Weise tragen auch Sie als unsere Kunden aktiv zum Klimaschutz bei, ohne Aufwand und ohne Aufpreis.
Warum machen das meine Stadtwerke Rödental?
Nachhaltigkeit ist unser Unternehmensziel! Klimaschutz
geht uns alle etwas an und wir möchten nicht nur darüber
sprechen, sondern mit gutem Beispiel vorangehen.
•
•
•

„Fossile“ sind nicht unerschöpflich und belasten die
Umwelt bei der Energiegewinnung mit Schadstoffen
Alleine mit unserer Umstellung auf Ökostrom in Rödental sparen wir ca. 8.500 Tonnen CO2-Emissionnen
pro Jahr ein
Als lokaler Versorger leisten wir gerne diesen Beitrag
für Sie, für unsere Kinder, für uns

Wallbox-Förderung benötigt Strom aus
erneuerbaren Energien
Seit dem 24. November 2020 kann man für privat genutzte
Stellplätze in Wohngebäuden seine Wallbox durch die KfW
fördern lassen. Pauschal gibt es hier einen Zuschuss von
900,- € pro Ladepunkt. Zu den geförderten Kosten gehören
sowohl der Kaufpreis der Wallbox, als auch Einbau und Anschluss der Ladestation. Es gibt aber auch Förderkriterien.
Unter anderem muss der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien bezogen werden. Mit uns als Partner können
Sie also durchstarten. Bitte informieren Sie sich auf der Internetseite der KfW unter www.kfw.de.
Sie sind noch kein Kunde der Stadtwerke Rödental und
wollen ebenfalls das günstige und klimafreundliche Angebot der SWR nutzen?
Wenden Sie sich an unsere Berater im Kundenbüro, Bürgerplatz 2 unter 09563 51 333-0 oder auch gerne persönlich
nach vorheriger Terminvereinbarung oder per E-Mail.
Ob Kleinstverbraucher, Sonderkonditionen für Wärmepumpen oder den Wall-E Tarif für Ihr E-Auto. Gemeinsam finden
wir für Sie den passenden Tarif.
Mit 100% Ökostrom und 0% Aufpreis!

SWR haben auch die Strompreise gesenkt
Gerade in der jetzt so schwierigen Zeit, gab es für uns überhaupt keine Überlegungen die Strompreissenkung nicht an
unsere Kunden weiterzugeben. Die Coronakrise trifft uns alle
hart. Während andere, fremde Versorger auf eine Reduzierung verzichten oder gar eine Erhöhung an die Endkunden
weitergeben, stehen wir für Transparenz und Fairness.

Sie wollen wissen, wie genau wir 100 %
Ökostrom liefern können? Schauen Sie
sich unser Erklärvideo an!
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