
Nach dem Outing von „Hamster Horst“
sind noch viele Fragen offen: Woher 
kommt denn das kleine Bündel aus 
Energie eigentlich? Wie kam es denn 
zu uns nach Thüringen? Und warum 
eigentlich als Hamster? 

Seit die ersten Gerüchte aufkamen, 
wird viel spekuliert. Energieexperten 
aus Berlin glauben, LUMI sei von der 
Sonne aus zu uns gekommen. Ein In-
sider: „Es ist möglich, dass er bei einer 
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» Sorgt für Licht und Behaglichkeit: LUMI ist immer da, immer hier.

Woher stammt das Energiebündel?

Ist das 
die Heimat 
von LUMI?

Daten und Fakten 
zur Sonne

» die wichtigste Energiequelle der Erde
» 6.000 °C heiß ist die Sonne an ihrer  
 Oberfläche
» 499 Sekunden benötigt das Licht von 
 der Sonne zur Erde
» 149,6 Mio. Kilometer ist die Erde 
 von der Sonne entfernt
» 30 % der auf die Erde treffenden Son-
 nenstrahlung werden direkt reflektiert
» 11 % der Strahlung werden durch Erwär-
 mung der Landmassen absorbiert

Feuer und Flamme für unsere Region Feuer und Flamme für unsere RegionFeuer und Flamme für unsere Region
 Welt!

„Schon immer hatten wir den Verdacht, dass unser Horst etwas
anderes ist als ein Hamster. So aktiv, energiegeladen und abenteuer-
lustig, immer auf Achse – das war schon etwas ungewöhnlich. Nun ist das 
Rätsel gelöst: In einem Hamsterkostüm führte das Energiebündel jahrelang 
ein Doppelleben. Wir sind überglücklich, dass LUMI sein wahres Ich nicht 
mehr verheimlichen muss und haben schon jede Menge zu tun für das fröh-
liche, dynamische Kerlchen.“

+++ Exklusiv +++ Das erste Interview +++
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Nach der Enthüllung von LUMIs Geheim-
nis sind wir voller Tatendrang. Das strah-

lende Energiebündel wird zukünftig die
Symbolfigur für viele Thüringer Stadtwerke

und Energieversorger sein. „Seine Energie
und Leuchtkraft passen perfekt zu uns. LUMI

 wird immer da sein, wo es um Energie geht.“

!!!Die beteiligten Stadtwerke 
und Energieversorger:

» So präsentierte sich Hamster Horst 
auf Anzeigen und Werbeflächen.

 Welt!
ist meine

Energie

Warum hast du dich nicht von Anfang 
an als LUMI gezeigt?
„Die Menschen waren einfach noch nicht 
so weit. Stellen Sie sich vor: Ein Energie-
bündel taucht plötzlich in Thüringen auf. 
Mit meinem Aussehen, so anders als alle 
anderen. Ich musste die Menschen lang-
sam darauf vorbereiten. Ein freundlicher
Hamster schien mir geeignet.“

Was hat dich dazu gebracht, dich zu 
outen?
„Die Zeit war reif. Das Thema Energie ist 
wichtig, die Menschen reden darüber. 

Jetzt oder nie, dachte ich mir und infor-
mierte meine Freunde in Thüringen.”

Wie geht es dir jetzt?
„Fantastisch! Bei diesen Thüringer Stadt-
werken und Energieversorgern hab ich 
rund ums Thema direkt Gleichgesinnte
gefunden. Sie sind Mitgestalter der Ener-
giewende in Thüringen, das finde ich 
klasse.“

Wie sehen deine Pläne für die 
Zukunft aus?
„Oh. (lacht) Es gibt so viel zu erleben und 
zu entdecken. Ich bestehe aus Energie und
die will ich für die Region einsetzen. Es war
lustig und spannend als Horst. Darum hoffe 
ich, dass mich die Leute auch jetzt als LUMI 
so herzlich aufnehmen und ich weiterhin 
Botschafter für diese Thüringer Stadt-
werke und Energieversorger sein darf.”
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starken Eruption aus heißer, energie-
reicher Materie entstanden ist“. An-
dere meinen, das kleine Energiebün-
del sei durch enorme Winde mit 
einem Lichtstrahl zur Erde zu uns ge-
kommen und landete direkt in Thürin-
gen. Scheinbar fühlte sich LUMI hier 
sofort wohl. Doch als leuchtendes 
Wesen traute er sich nicht, einfach 
auf die Menschen zuzugehen. Also 
suchte er sich eine Hülle – und heraus 
kam ein putziges Hamsterkostüm. 
 

                   liegen die
Karten auf dem Tisch!

Die Enthüllung des Jahres: „Hamster Horst ist LUMI.“ 

Das Energiebündel exklusiv im Interview:

IHRER SEITE.
LUMIs Geheim-

werke und Energieversorger sein darf.”
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WIR SIND HIER. NICHT NUR DA.
Die beteiligten 
Thüringer Stadtwerke 
und Energieversorger, 
immer an Ihrer Seite!

Hamster Horst war 
nur Verkleidung!
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+++ Wir zeigen exklusiv 
das WAHRE ICH von 
Hamster Horst +++

Was für eine Sensation!!! Hamster Horst 
war nur eine Hülle! In einem Gespräch 
mit Thüringer Stadtwerken und Ener-
gieversorgern gab Hamster Horst offi-
ziell seine wahre Identität preis. 
„In Wahrheit bin ich gar kein 
Hamster, sondern ein Energie-
bündel und mein Name ist 
LUMI. Das Doppelleben 
hat nun ein Ende.“

+++ Wir zeigen exklusiv 

» Dieser kleine
sympathische Kerl 
schlüpfte jahrelang 

perfekt in das Kostüm 
des „Hamster Horst”.

Nun freut er sich 
auf sein neues 

Leben.

» Das legendäre 
 Hamster Horst-
 Kostüm, wie wir 
 es kennen.

» Sichtlich froh 
über die Enttarnung.

Einer der ersten 
Schnappschüsse.

ENERGIEEXPRESS

HAMSTER HORST: 
Immer voller Energie dabei
Seit 2010 ist „Hamster Horst“ der  In-
begriff für viele Thüringer Stadtwerke  
und Energieversorger. Auf Plakaten, 
in Kundenmagazinen und Anzeigen – 
überall da, wo diese Stadtwerke und 
Energieversorger in Thüringen auftra-
ten, war auch er mit von der Partie. 
Schnell eroberte der kleine flauschige
Kerl als possierliches Tierchen die

„LUMI“ alias „Hamster Horst“ im Inter-
view. Das Energiebündel spricht erst-
malig mit der Presse. Hier erfahren Sie 
erste Details über das wahre Ich von 
LUMI – warum das Energiebündel sich 
gerade jetzt geoutet hat, was es be-
wegt und was es an unserer Region 
fasziniert. >>

EXKLUSIV

FAKTEN   •   MEINUNGEN   •   HINTERGRÜNDE

Anzeige

Strom, Erdgas, Fernwärme und Service rund um die Uhr! 
Wir fördern unsere Regionen. 

WIR SIND HIER. NICHT NUR DA.

Wir bündeln 
Energien.

Wir bündeln

Strom, Erdgas, Fernwärme und Service rund um die Uhr! 

Wir bündelnWir bündelnWir bündelnWir bündeln

Lesen Sie 
im Innenteil:
„Energie ist 
meine Welt!“

Energien.

Herzen der Thüringer. Wo durfte er nicht
überall dabei sein: Ob bei Gewinnspie-
len am Glücksrad, als Model bei Foto-
wettbewerben oder auf Messen. Viele
Abenteuer durfte LUMI im Hamster-
Horst-Kostüm erleben. Jetzt ist Schluss
mit dem Versteckspiel! 
Neustart für „LUMI“ – unser sympathi-
sches Energiebündel. 

WIR SIND HIER. NICHT NUR DA.WIR SIND HIER. NICHT NUR DA.

WIR SIND HIER. NICHT NUR DA.  
Ihre beteiligten Thüringer Stadtwerke und Energieversorger.
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