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Der richtige Weg: Steigerung der Energieeffizienz 
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Niemand kann sich vom Weltmarkt abkoppeln. Auch Deutschland nicht. Für unsere

Strom- und Gasversorgung Versmold heißt das, sich den Herausforderungen der glo-

balisierten Welt zu stellen. Wir tun das mit Erfolg – unsere Preise und Leistungen

beweisen es. Diesen Weg wollen wir weitergehen.
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Informationen für Sie!

Liebe Leserinnen und Leser!

Natürlich möchte ich Ihnen in der »orange:energie« lieber

eine angenehmere Nachricht überbringen, als ausgerechnet

die einer Erdgas-Preiserhöhung. Aber die Zeiten sind nicht so

und Sie und wir wissen das. Obwohl die SGV alle Möglichkeiten

nutzt, um mit Ihrem Geld bestmöglich zu wirtschaften und um

Ihnen die attraktivsten Konditionen bei der Energielieferung

zu bieten, haben wir aktuell keine andere Wahl, als unsere

Preise den steigenden Bezugskosten anzupassen. Doch Sie

können sicher sein: Mit unserem Vertrieb werden wir in Zukunft noch intensiver die Ent-

wicklungen an der Energiebörse beobachten und zum richtigen Zeitpunkt ordern. Dies haben

wir auch schon in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert.

Das ist aber nur eine der Aufgaben, denen wir uns verstärkt stellen wollen. Denn wir wollen

auch einen Beitrag zu einer möglichst CO2-armen Umwelt leisten und hier heißt das Stich-

wort: Steigerung der Energieeffizienz. In den Betrieben, in den öffentlichen Gebäuden und in

den Privathaushalten. Wir werden unsere Beratungsleistungen in diesem Bereich ausbauen.

Denn wir alle gewinnen dabei gleich zweimal: Wir senken unsere eigenen Energieaufwendun-

gen und Energiekosten und wir helfen darüber hinaus der Umwelt. Ein schöner Gedanke, der

hoffentlich ein wenig mit der schlechten Nachricht der unumgänglichen Erdgaspreiserhöhung

versöhnt. Einen sonnenreichen Herbst! 

Herzlichst

Jörg Kogelheide, Geschäftsführer
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Herr Kogelheide, in diesen Tagen sind die
SGV-Kunden über eine notwendige Preiserhö-
hung beim Erdgas ab dem 1.10.2008 infor-
miert worden. Zwar bleiben die Grundpreise
stabil, aber der Arbeitspreis muss brutto um
1,55 Cent je Kilowattstunde angehoben wer-
den. Sind die Zeiten der billigen Energie end-
gültig vorbei?
Diese Frage kann man nur mit Ja beantworten,
denn unabhängig von der Preispolitik der Er -
zeugerländer und der steigenden staatlichen

Belastung der Energiepreise muss auch mehr in
Maßnahmen zur Erhaltung des Klimaschutzes
investiert werden. Das kostet nun mal Geld.

Müssen wir unser Haushaltsbudget entspre-
chend umschichten? 
Ja. Es können auf eine vierköpfige Familie mit
Einfamilienhaus im kommenden Jahr bis zu 400
Euro Mehrausgaben bei den Heizkosten zukom-
men. Das muss sicherlich eingeplant werden.
Wobei die Situation in Versmold in aller Regel
ja noch deutlich besser ist als andernorts.

Warum?
Wir haben in den vergangenen 16 Monaten
den Gaspreis gleich zweimal gesenkt, mit Ein-
führung des Bonussystems am 1. April 2007
um rund 6 Prozent und noch einmal am 1. De -
zember 2007 um 1,9 Prozent; in beiden Fällen
auch deshalb, weil wir die steigenden Erdgas -
kosten durch optimierten Einkauf ab dämpfen
konnten. Insofern trifft uns jetzt die Preiserhö-

hung in Versmold nicht so hart wie es andern-
orts der Fall ist. Immerhin: Die SGV g e hört auch
nach der Gaspreiserhöhung zu den günstigsten
Energieversorgern in OWL!

Wie wollen Sie diesen Status halten?
Zum Beispiel, indem wir zusammen mit den
benachbarten Versorgungsunternehmen in Len-
gerich und Georgsmarienhütte den Gaseinkauf
bündeln und uns somit bessere Einkaufskondi-
tionen sichern.

Bleibt denn der Erdgaspreis nach der aktuel-
len Erhöhung erst einmal stabil?
Ja, wir haben jetzt die Mengen bis einschließ-
lich 2. Quartal 2009 geordert. Daher können
wir auf jeden Fall die Preise in Versmold bis
zum Sommer 2009 stabil halten. Allerdings
müssen wir in absehbarer Zeit auch noch den
Strompreis erhöhen. Auch hier wirkt sich die
Hochpreisentwicklung im Sommer mit einigen
Monaten Verzug jetzt aus. Wie hoch die Preis-
erhöhung ausfallen wird, kann ich noch nicht
sagen. Bei der Strompreisbildung spielen übri-
gens eine Reihe von Faktoren eine Rolle, einer
davon ist in meinen Augen auch die Spekula-
tion an der Börse. Eine Kilowattstunde Strom
wird bei der EEX in Leipzig gleich mehrfach
gehandelt, bis der Preis festliegt!

Ihre Kunden bleiben Ihnen treu?
Wir wachsen sogar, denn auch unsere Zusatzan-
gebote werden stark nachgefragt. Die Kompe-
tenz unseres Kundencenters in der Nordfeldstra-
ße 5 ist anerkannt. Außerdem stößt unser Ange-
bot eines Energieberaters bei Bedarf auf großes
Interesse. Wir stellen Strom-Messgeräte zur Ver-
fügung und bieten viel Informationsmaterial in
allen Fragen rund um die Energie. Das überzeugt
unsere Kunden.

Sebastian Kirchmann heißt der neue Leiter
Vertrieb der Strom- und Gasversorgung 
Versmold GmbH. Der diplomierte Volkswirt
(Universität Bonn) kommt aus Essen und
machte nach seinem Studium zunächst Ver-
triebserfahrungen in der Telekommunika-
tionsbranche. Der Wechsel nach Versmold ist
einerseits ein Wechsel in eine andere Region,
andererseits eine beruflich spannende
He rausforderung, die er mit viel Energie und
Freude angeht. Seit dem 15. Juni kümmert
sich der 28-Jährige um den An- und Verkauf
von Energie »zu fairen Preisen«, so Kirch-
mann. Dazu beobachtet er intensiv die Ent-
wicklungen an der Börse, um den Tarifkun-
den und Sondervertragskunden in Versmold,
Harsewinkel und den benachbarten Orten
optimale Konditionen bieten zu können.
Kirchmann: »Da die Energiemärkte sich heute
viel dynamischer darstellen als noch vor
einigen Jahren, die Kon trakte auch viel kür-
zere Laufzeiten haben, verlangt die Suche
nach dem ›fairen Preis‹ viel Know-how.«
Gerade in der aktuellen Situation ange-
spannter Energiemärkte ist die Anforde-
rung an den Vertrieb besonders hoch.
Sebastian Kirchmann schätzt es daher, in
einem solch gut aufgestellten Versorgungs-
unternehmen wie der SGV zu arbeiten. Und
das Vers molder Land? »Schön ist es hier!«

SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide:

Sebastian Kirchmann
neuer Leiter Vertrieb

Energiepreise steigen
Die Gaspreise steigen allgemein und auch die SGV kann sich vor der

Entwicklung dramatisch steigender Einkaufspreise nicht schützen.

SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide äußert sich gegenüber 

»orange:energie« zu den unumgänglichen Preiserhöhungen vor Ort.

»Wir haben in den 
vergangenen 16 Monaten den

Gaspreis sogar zweimal
gesenkt!«



Auch wenn der Ölpreis nach seinem vorerst historischen Höchststand von ca. 147 Dollar für den

Barrel (159 Liter) auf zuletzt unter 100 Dollar gesunken ist (Stand 10. September), gilt als sicher:

Die Zeiten der billigen Energie sind vorbei. Der Barrel-Preis liegt immer noch um rund 20 % über

dem Vorjahresniveau. Die Alternative ist der intelligente Umgang mit Energie – die Steigerung

der Energieeffizienz, im privaten wie im gewerblichen Bereich. 

Grund für den aktuellen Fall der Ölpreise ist vor
allem die schwache Konjunktur in den USA. Die
Rechnung ist einfach: Eine schwache Konjunktur
bedeutet geringere Produktion und damit weniger
Ölverbrauch. Gleichzeitig gehen auch weniger
Aufträge an die öldurstige Exportindustrie in den
Schwellenländern Indien und China. Das mindert
auch dort Produktion und Energieverbrauch. Logik
des Marktes: Der Ölpreis sinkt – und das weltweit.

Nachfrage auf Energiemärkten steigt

SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide weist aller-
dings darauf hin, dass diese Entwicklung keines-
wegs in die alten Zeiten zurückführt: »Generell
steigt bei diesen Wachstumsländern die Nachfrage
auf den Energiemärkten, während das Angebot
trotz der Entdeckung neuer Ölfelder nicht größer
wird.« Dabei geht es nicht immer direkt um den
Bedarf an Strom oder Erdgas, sondern vor allem
auch um Stahl. Der riesige Bauboom in China ver-
schlingt gewaltige Mengen an Kohle, die zur Pro-
duktion von Stahl benötigt wird. Die Folge: Durch
die anhaltend hohe Nachfrage sind die Kohle-
preise international gestiegen, was wiederum die
Stromproduktion in Deutschland verteuert, denn
etwa 22 Prozent des deutschen Stroms werden
aus Steinkohle erzeugt. 

Der Erdgasmarkt ist ebenfalls international in
Bewegung, weil auch die aufstrebenden Länder
zunehmend die Vorteile dieses Energieträgers 
erkennen. Die Industrienation Deutschland ist 
auf Erdgasimporte angewiesen, denn die eigene 
Förderung deckt nur rund 16 % des Bedarfs. 

Schließlich steigt auch überall der Stromver-
brauch in den eigenen vier Wänden. In unseren
Haushalten kommen neue elektrische Geräte

dazu, wie z.B. viele Helfer in der Küche oder nicht
mehr wegzudenkende Computer, Laptops oder
Plasma-Bildschir me, die immer mehr Strom benöti-
gen – und damit das Klima negativ beeinflussen.

Was kann man tun, um der teurer werdenden
Energie zu begegnen? Jörg Kogelheide: »Nur wer
energie bewusst lebt, schont sein Budget und übri-
gens auch die Umwelt. Ich bin überzeugt davon,
dass das Thema Energie effizienz noch längst nicht
ausgereizt ist. Es wäre doch zum Beispiel denkbar,
dass generell Energiever brauchs-Standards für
Elektrogeräte eingeführt werden; andere Länder
praktizieren das bereits. Aber ganz entscheidend
ist letztlich das Verhalten von uns Verbrauchern
selbst. Dazu leistet die SGV einen wichtigen Bei-
trag: Sie ist zum Beispiel mit ihrer Kundenberatung
erster Ansprechpartner beim Thema Energieeffi-
zienz. Und die ›orange:energie› – ein weiteres Bei-
spiel – berichtet konsequent über Einsparmöglich- 
keiten im Haushalt, sei es über den richtigen Um-
gang mit elektrischen Geräten, über das korrekte
Lüften der Wohnung oder über die effektivste
Wärmedämmung.«

Es gibt noch viel zu tun

Wie wichtig es ist, die Energie deutlich effizienter
einzusetzen, um nicht nur den Geldbeutel zu scho-
nen, sondern auch zu helfen, eine sichere Energie-
versorgung zu gewährleis  ten, zeigt eine aktuelle
Meldung der Deutschen Energie-Agentur GmbH
(dena). Sie hat berechnet, dass der jährliche Strom- 
verbrauch in Deutschland bis 2020 mit wirtschaftli-
chen Maßnahmen um 40 Terawattstunden (= 40
Billionen Wattstunden) gesenkt werden könnte – 23
davon allein in privaten Haushalten. Es gibt also noch
viel zu tun. Und natürlich auch vor Ort in Versmold!
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Geldbeutel und Klima schonen
Es führt kein Weg an der Verbesserung der Energieeffizienz vorbei
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Nur ein Beispiel für bewussten Energieeinsatz:

die Energiesparlampe.
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Was man bei Strom und Gas mitkauft
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Belastung der Strompreise 
seit 1998 versechsfacht

*Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %. Ihr Anteil am Bruttostrompreis beläuft sich somit auf 15,98 %.

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)

Anteil Mehrwertsteuer 15,98 %*
Netznutzungs-
entgelte: 24,5 %

Stromsteuer 9,93 %

Energieeinkauf: 
28,26 %

Vertrieb und Gewinn: 6,5 %

Konzessionsabgabe 8,67 %

Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz 1,41 %

Erneuerbare-Energien-
Gesetz 4 ,75 %

Zusammensetzung des Strompreises für 
Privathaushalte in Deutschland 2007
(Der Anteil staatlich verordneter Steuern und Abgaben liegt bei über 40 %)

Während die Anfang 2007 erhöhte Mehr-
wertsteuer für alle Produkte und Leistun-
gen fällig wird, gibt es bei Strom und
Erdgas zusätzlich einige besondere Ab-
gaben, die der Gesetzgeber vor allem
zur Förderung umweltschonender Ener-
gieerzeugung eingeführt hat.

EEG: Alle Stromkunden finanzieren 
Ökostrom über das Erneuerbare-Energien-
Gesetz mit. Das Prinzip: Die Betreiber von
Windkraft- oder Photovoltaikanlagen be-
kommen feste Einspeisevergütungen, mit
denen sie die Anlagen wirtschaftlich be-
treiben können. In einem bundesweiten
Umlageverfahren müssen die Stromver-
sorger und -kunden den verfügbaren
Ökostrom abnehmen. Der ist zwar noch
deutlich teurer als Strom aus konventio-
nellen Anlagen, aber nur durch gezielte

Förderung und Praxiserfahrung können
regenerative Energien sich weiterent-
wickeln.
KWK-G: In eine ähnliche Richtung zielt
das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz, das
den Einsatz von sehr sparsamen Anlagen
fördern soll, die zugleich Strom und
Wärme produzieren. Die Kraft-Wärme-
Kopplung erfolgt zum Beispiel mittels
Blockheizkraftwerken (BHKW), die Strom
und Wärme produzieren.
Ökosteuer: Im Rahmen der Ökosteuer-
gesetze von 1999 wurden nicht nur Ben-
zin und Diesel höher belastet, sondern
daneben auch Strom und Erdgas.
Konzessionsabgabe: Diese Abgabe 
ist ein weiterer wichtiger Kostenfaktor in
Deutschland. Sie wird von den Kommunen
erhoben, in deren Gebiet die Leitungs-
netze verlegt sind.

Die Grafik zeigt die Steigerung des Staatsanteils an den
Stromkosten in Prozent. 
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(Übrigens: Ein 4-Personen-
Musterhaushalt zahlt für Strom 
und Gas jährlich 757,54 Euro 
in die Staatskasse!)

Der Staat verdient kräftig mit

staatlich verordnete
Steuern & Abgaben:
40 %

Durch den Staat verursachte Belastungen aller Stromkunden
durch EEG, KWK-G, Ökosteuer und Konzessionsabgabe 
(ohne MwSt). Angaben in Milliarden Euro.



Nur eine Minderheit der Hauseigentümer, ergab
jüngst eine Umfrage in Deutschland, ist sich im
Klaren darüber, dass ihre Heizungen auch Strom-
verbraucher sind. Deshalb gehört zu einer Erneue-
rung des Kessels auch ein Austausch der Umwälz-
pumpen. Ältere Pumpen sind in der Motorleis tung
oft überdimensioniert und können nicht geregelt
werden – sie laufen unabhängig vom Wärme-
bedarf mit Nennleistung. Passend ausgelegte
Pumpen, optimalerweise mit elektronischer
Steuerung, entlasten also die Stromrechnung
spürbar. Ein Austausch alter Umwälzpumpen ist
z. B. auch dann überlegenswert, wenn vor eini-
gen Jahren nur der Kessel erneuert wurde.

Achten Sie auf die Klassifizierung A

Bei der Wahl der effizientesten Pumpe hilft das
den Verbrauchern bekannte Klassifizierungssys -
tem, das elektrische Geräte entsprechend ihres
Energieverbrauchs auf einer Skala von A bis G
einstuft, wobei A die energieeffizienteste Klasse
ist. Immerhin 40 % der Befragten in Deutsch-
land kennen das System bereits. Aber mehr als
ein Drittel der Befragten in Deutschland scheut

den Kauf von Geräten der Klasse A wegen des
höheren An schaffungs prei ses, obwohl sich die In-
vestition bereits nach we nigen Jahren durch den
deutlich geringeren Stromverbrauch amortisiert.
Nur in knapp sieben Prozent der deutschen Haus-
halte drückt eine mit A gekennzeichnete Pumpe
das warme Wasser kontinuierlich durch die Heiz-
körper. Dabei kann ein Strom sparendes Modell
den Verbrauch auf fünf Watt reduzieren, während 

herkömmliche Pumpen mit bis zu 100 Watt lau-
fen. In der Summe sind die Spareffekte gewaltig:
Durch die Installation einer energieeffizienten 
Hei zungs pumpe wurden 2005 und 2006 europa-
weit mehr als 916 Millionen kWh Strom gespart.
Das entspricht in etwa dem jährlichen Energiever-
brauch einer Stadt wie  Hannover. Wer also auf
A-Label-Pumpen setzt, schont nicht nur seine
Haushaltskasse, sondern auch unser Klima! 
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Austausch der Umwälzpumpen senkt die Stromkosten erheblich
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Hätten Sie’s gewusst? In einem Einfamilienhaus »frisst« eine Heizungspumpe schnell ein Fünftel des gesamten 

Haushaltsstroms. Doch das muss nicht sein: Mit modernen High-Tech-Pumpen und einer optimalen Einstellung des 

Heizkreislaufs können Sie bis zu 80% an Energie und Kosten sparen. 

Neue Heizungspumpen sparen Geld

Nur wenige Hausbesitzer wissen, dass die alte Heizungspumpe der größte Energiefresser im Haushalt ist.

Lohnende Investition: von Stromdieben zu Sparwundern (Quelle: HEA)
Durchschnittlicher Stromverbrauch in kWh und Stromkosten in Euro/Jahr für ein Einfamilienhaus mit drei Personen

alte Pumpe 100-150 Euro520 – 800

Elektroherd 85 Euro445

Gefriergerät 79 Euro415

Beleuchtung 63 Euro

Kilowattstunden (kWh)

8007006005004003002001000

330

Kühlschrank 63 Euro330

Wäschetrockner 62 Euro325

Geschirrspühler 47 Euro245

Waschmaschine 38 Euro200

Fernseher 36 Euro190

energiesparende Pumpe 11 – 29 Euro60 – 150



Schon von Weitem ist das Haus von Ingenieur
Wolfgang Beuge zu erkennen: am Frankfurter
Weg, außerhalb von Versmold, blitzen dem Besu-
cher die Sonnenkollektoren und Solarmodule  auf
dem Dach entgegen. Hier wohnt Wolfgang Beuge
und hier betreibt er auch seit Mai 1997 sein 
Ingenieurbüro und berät Gewerbe- und Privat-
kunden im Bereich Energieeinsparung. Anfangs
musste er noch manche Überzeugungs arbeit leis -
ten, heute ist die Nachfrage nach Energielösun-
gen aus regenerativen Quellen vor dem Hinter- 

grund steigender Rohölpreise enorm. Seine Kun-
den kommen zu 80 Prozent aus dem gewerb li-
chen Bereich, denn die hohen Energiekosten sind
für Unternehmen ein relevanter Kostenfaktor ge-
worden. Ihre großen Dach flächen bieten viel
Platz für Solarstromanlagen – dieses Potenzial
nutzt Beuge nach eingehender Beratung aus.
Auch die Nachbarn wurden nach und nach zu
Kunden von Beuge. »Viele kamen vorbei und
wollten dann ebenfalls Anlagen auf dem Dach«,
erzählt der Fachmann, der mehr als  40 Prozent

der Solarstrom- und Sonnenwärme  anlagen in
Versmold installiert hat. Wärme und Strom aus
regenerativer Energie liegen Beuge am Herzen,
»das zieht sich wie ein grüner Faden durch mein
Leben«. Um die Kunden auch bei der praktischen
Umsetzung zu unterstützen, gründete er mit dem
Landwirt Joachim Klack die Klack-Beuge GbR.
Mit ihr stiegen die Partner 2002 in den Verkauf
der Anlagen ein. Das Geschäftsmodell: umfas-
sender Service von der Beratung bis hin zur
Installation der Wärmekollektoren und Solar- 
zellen. Sein eigenes Haus sowie der Bauernhof
von Joachim Klack sind Anschauungsobjekte. 

Regionales Know-how

Beuge und Klack setzen bewusst auf die regio-
nale Stärke – sie arbeiten nur mit Handwerkern
aus der Versmolder Gegend zusammen. Das Er-
gebnis spricht für sich: Das Büro ist so bekannt in
der Region, dass es auf Werbung vollkommen ver-
zichten kann. Das Geschäft läuft nur über Mund-
zu-Mund-Propaganda. Wolfgang Beuge selbst
deckt übrigens den gesamten Stromverbrauch
seines Hauses über die Solarzellen auf dem Dach
ab – speist aber zunächst den produzierten Strom
zum Verkauf ins Netz ein. Seinen eigenen Strom
bezieht er dann von der Strom- und Gasversor-
gung Versmold: »So kann ich den neuen SGV-
Tarif Fair NaturStrom nutzen.«
■ Kontakt: Ingenieurbüro Beuge unter 

Telefon 0 54 23 - 4 31 27. 
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Der Zähler rattert - und sorgt so für gute Laune bei
Joachim Klack (l.) und Wolfgang Beuge (r.).

Klack-Beuge GbR: die Ökostrom-Spezialisten

facts

Schon immer setzte Wolfgang Beuge, Inge-

nieur für Verfahrenstechnik, auf alterna-

tive Energien und innovative Lösungen.

Heute  plant und vertreibt der Energiebe-

rater mit Partner Joachim Klack Solar-

strom- und Sonnenwärmeanlagen – und

das mit großem Erfolg. »orange:energie«

hat den SVG-Kunden in Versmold besucht.

Energie aus Sonnenkraft

Info | 1  
Das Ingenieurbüro Beuge bietet Beratung und
Planung im Bereich Solarenergie. Der Vertrieb
der Sonnenstromanlagen sowie Wärmekollekto-
ren erfolgt über die Klack-Beuge GbR.

Info | 2
Eine Solarenergie-Anlage für ein Einfamilien-
haus kostet im Durchschnitt 20.000 – 22.000
Euro. Im Jahr können ca. 4.000 kWh Strom er-
zeugt werden. Aus der Einspeisevergütung ins
Stromnetz bekommt man ca. 1.870 Euro. 

Info | 3
Am Anfang sollte immer eine individuelle
Energieberatung stehen.



Coupon
Hier bitte die Lösung zu der Frage eintragen

Vorname/Name

Straße PLZ/Ort

Telefonnummer

Bitte ausschneiden und schicken an: 
Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH, 
Stichwort »Quiz«, Nordfeldstraße 5, 33775 Versmold 

Einsendeschluss: 24. Oktober – Ziehung der Gewinner: 27. Oktober 2008
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel beantworten Sie einfach auf dem Coupon unten die  oben stehende Frage.
Die Lösung finden Sie im Inhalt dieser Ausgabe. Einsendeschluss ist der 24. Oktober 2008.

Gewinner aus 1|08: Zwei Karten für das Finale der Gerry Weber Open 2008 gewann Uwe Vahlenkamp.

Neu im SGV-Team: 
Miriam Jung
Das Team des Kundencenters (der Kunden-
beratung und Verbrauchsabrechnung) der
Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH
ist bereits am 1. Mai weiter verstärkt worden:
Neben Björn Nazarow und Volker Ruwe ist
jetzt auch Miriam Jung Ansprechpartnerin
für die Kunden der SGV. Die gelernte Büro-
kauffrau hat bereits einige Jahre Erfahrung
in der Versorgungswirtschaft gesammelt und
wird zurzeit sowohl in Vers mold als auch (an
zwei Tagen in der Woche) im Kundencenter
Harsewinkel eingesetzt.
Die Öffnungszeiten der Kundenberatung:
montags bis donnerstags 8.00 – 16.15 Uhr,
freitags 8.00 – 12.30 Uhr. 
Telefon: 0 54 23/95 19-0

Kundenberaterin 

Gute Idee!
Angesichts steigender Stromkosten will die
spanische Regierung fast 50 Millionen Ener-
giesparlampen an die Bürger des Landes
verschenken. Sie sollen dadurch dazu ermun-
tert werden, sich von den herkömmlichen
Glühbirnen zu trennen. 

Energiesparen in Spanien

Gewinnen Sie ...
mit orange:energie

✁

Wer »orange:energie« aufmerksam gelesen hat, kann unsere 
Gewinnspiel-Frage sicher ganz leicht beantworten:

Gewinnen Sie 2 x ein Energiesparpaket. Mit einem Strommessgerät und
einem Satz Energiesparlampen entlasten Sie Ihr Konto nachhaltig.

Wie lange gewährt die SGV Preissicherheit
beim Gas ab dem 1. Oktober 2008?


