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„Unsere Leistungen umfas-
sen die ausführliche und
fachmännische Beratung zu
Energieeinsparpotenzialen
sowie zur Versorgung mit
Strom, Erdgas und Wasser“,
betont Rainer Ringeisen,
Energieberater der Stadt-
werke Zweibrücken. 

„Wir versorgen unsere
Kunden jährlich mit über 91
Millionen Kilowattstunden
Strom, 370 Millionen Kilo-
wattstunden Gas und 1,9
Millionen Kubikmeter Was-
ser. Genauso wichtig ist für
uns die permanente Weiter-
entwicklung des techni-
schen Standards durch Kon-
trolle, Wartung und Erneue-
rung von Anlagen. Des Wei-
teren stellen wir uns unserer
Verantwortung für Mensch
und Natur. Beim Stromein-
kauf achten wir auf umwelt-
bewusste, emissionsarme
und ressourcen-schonende
Erzeugung. Durch diesen
ausgewogenen Strom-Mix
sind wir in der Lage, unseren
Kunden einen persönlichen
Service und attraktive Preise
anzubieten“, erklärt der
Energie-Experte.

Ausstellung vor Ort
Eine weitere Stärke ist die

große Ausstellung vor Ort.
Hier kann sich der Kunde
umfassend informieren und
ein Gefühl dafür entwickeln,
welche Möglichkeiten es
heute gibt. „Wir bieten die
ganze Palette der Energieer-
zeugung und versuchen, al-
les abzudecken“, sagt Ringei-
sen. „Dabei versorgen wir
nicht nur, sondern bieten
auch einen umfassenden
Service an. In diesem Zu-
sammenhang wollen wir un-
seren Kunden zukünftig ei-
nen weiteren Service anbie-
ten“, verrät der Energiebera-
ter, „zum Thema Ver-
brauchsanalyse. So kann er
reflektieren, was bei ihm al-
les zu welcher Zeit läuft, was
zum Beispiel im Stand-by-
Betrieb verbraucht wird und
wo sich am Ende Energie

einsparen lässt“, erklärt er. 
„Außerdem wird die

stromerzeugende Heizung
2011 sehr stark an Bedeu-
tung gewinnen“, betont der
Energieberater – „eine tolle
Möglichkeit zur Steigerung
der Energieeffizienz. Immer
mehr Hersteller bringen
heute schon Geräte auf den
Markt, die nicht mehr nur
Wärme erzeugen, sondern
auch Strom, insbesondere
für Ein- und Zweifamilien-
häuser“, erklärt der Fach-
mann. Der Vorteil im Ver-
gleich zur Dezentralenergie:
„Hier gibt es keine Trans-
port- und Umwandlungsver-
luste. Außerdem entsteht in
einem Kraftwerk immer
auch ein großer Teil an Ab-
wärme, die ungenutzt in die
Luft abgegeben wird.“

Strom aus der Heizung
Anders als herkömmliche
Heizsysteme produziert sie
zusätzlich Strom. Das redu-
ziert den Strombezug aus
dem öffentlichen Netz und
senkt die Energiekosten.
„Durch den gekoppelten
Prozess wird die Effizienz
der eingesetzten Primär-
energie deutlich gesteigert.
Um die gleiche Menge an
Wärme und Strom zu erzeu-
gen, muss im Vergleich zur
konventionellen Lösung
(Heizwärmeerzeugung im
Haus, Strombezug aus dem
Netz) bis zu 36 Prozent we-
niger Primärenergie aufge-
wendet werden“, erklärt
Ringeisen. elb
� Für alle Fragen und Anlie-
gen rund um das Thema
Energiesparen stehen Ener-
gieberater Rainer Ringeisen
und das Team der Stadtwer-
ke Zweibrücken den Kunden
persönlich zur Verfügung.
Kontakt: Stadtwerke Zwei-
brücken GmbH, Gasstraße 1,
66482 Zweibrücken, Telefon
(06332) 874 0. Öffnungszei-
ten: Montag bis Donnerstag
von 7.30 bis 16.30 Uhr und
Freitag von 7.30 bis 12.30
Uhr.

STADTWERKE ZWEIBRÜCKEN 

Alles aus
einer Hand 

Die Stadtwerke Zweibrücken GmbH versorgen
als regionaler Energiedienstleister rund 38 000
Zweibrücker Bürgerinnen und Bürger mit Strom,
Erdgas und Wasser. Als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet es seinen Kunden al-
les aus einer Hand. 

Vor 14 Jahren wurde das Be-
triebsgebäude der Stadt-
werke mit Effizienz-Technik
ausgestattet: Sonnenkollek-
toren zur Warmwasserberei-
tung und Heizungsunter-
stützung, zwei Gasabsorpti-
onswärmepumpen kombi-
niert mit Gasbrennwerttech-
nik und 2010 sind Dünn-
schichtmodule zur Solaren
Stromerzeugung hinzuge-
kommen. Foto: Stadtwerke

Alle Vorteile unter einem Dach: Brennwerttechnik

und Solarthermie schonen die Umwelt und Ihr

Portemonnaie. Wie das geht? Ganz einfach:

Wenn die Sonne scheint, wird die Sonnenenergie

zur Wassererwärmung und zum Heizen genutzt.

Und sonst sorgt ERDGAS für die nötige Energie.

Viel einfacher und effizienter kann man umwelt-

schonende Technologiennicht kombinieren.

Mehr Informationen unter: www.erdgas.info

Gut kombiniert :

Solar auf dem Dach.
Erdgas im Keller und

Gut für die Umwelt und fürs Portemonnaie:
ERDGAS + Solar.


