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THEMEN:

• Elektromobilität: Wo Sie in Saalfeld überall „auftanken“ können 

• SaaleWärme: Ihre neue Heizung ohne Investitionskosten 

• Weihnachtsüberraschung für die jüngsten Saalfelder uvm.

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST 2020

WÜNSCHEN IHRE STADTWERKE SAALFELD



Liebe Kunden,

bei allem Unerwarteten, das in diesem Jahr passiert ist, bleibt eines 
sicher: Die Weihnachtsfeiertage kommen und stehen kurz bevor!

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie diese bei guter Gesundheit 
verbringen können. Mehr denn je ist das Jahresende eine Zeit für 
Besinnlichkeit. Wir schauen zurück und erkennen, dass wir trotz allem, 
was uns das Jahr 2020 abverlangt hat, viel erreicht haben. Wir blicken 
aber auch nach vorn ins neue Jahr und wie wir es gestalten wollen. 

Was uns als Ihren zuverlässigen Energieversorger und Arbeitgeber in 
der Region bewegt hat und bewegen wird, erfahren Sie auf Seite 4. Wir 
wünschen Ihnen, dass Sie an den Weihnachtsfeiertagen zu Ruhe und 
Frieden finden und das neue Jahr energiegeladen angehen können. 

Ihr Alexander Kronthaler

Wie könnte man sich besser auf die Vorweihnachtszeit 
einstimmen als durch das Aufstellen eines Weihnachts-
baumes? Festlich mit Kugeln, Sternen, selbstgebastelter 
Dekoration und Lichterkerzen geschmückt, steht er wie 
kein anderes Symbol für die Vorfreude auf die Weih-
nachtsfeiertage.

In Saalfeld besteht seit über 15 Jahren die schöne Tradi-
tion, alle Kindergärten im Stadtgebiet mit einem eigenen 
Baum zu bestücken. Pünktlich zum 1. Advent wurden 
die Bäume übergeben, so wie hier im DRK-Kinder- 
garten „Pusteblume“ in der Käthe-Kollwitz-Straße. 

19 Bäume hat die Firma A&G-Stahl gespendet, damit 
sich wirklich alle Kindergartenkinder über einen eigenen 
Baum in ihrer Einrichtung freuen durften (ein weiterer 
ging an das Jugend- und Stadtteilzentrum Gorndorf). 
Die Stadtwerke Saalfeld sorgten für noch mehr Grund 
zur Freude: Jeweils 50 Euro legten wir obendrauf, damit 
die Kindergärten sich einen eigenen Wunsch erfüllen 

können. Im Kindergarten „Pusteblume“ soll dieses Geld 
eingesetzt werden, wenn nächstes Jahr in Spielgeräte 
für die unter Dreijährigen investiert wird. Strahlende 
Kinderaugen sind uns Dank. 

Weihnachtsbäume und Geschenke
für Saalfelder Kindergärten

Bitte rufen Sie uns an! 

Für Ihre Fragen und Anliegen, etwa zur Jahresrech-
nung, sind wir gerne da. Aus gegebenem Anlass 
möchten wir Sie bitten, diese vorrangig telefonisch 
mit uns zu besprechen. Dazu haben wir eine eigene 
Kundendienst-Nummer eingerichtet. 

Unter der Telefon-Nummer 03671 590-390 sind wir für 
Sie zu folgenden Zeiten erreichbar: 

Montag 08:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 14:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 14:00 Uhr

Selbstverständlich bleibt auch unser Kundenzentrum 
in der Kreissparkasse am Saalfelder Markt weiterhin 
besetzt. Bitte beachten Sie, dass wir die Öffnungszeiten 
des Kundenzentrums zum 1. Januar 2021 anpassen. 

Geänderte Öffnungszeiten Kundenzentrum in der 
Kreissparkasse:

Montag 08:30 – 12:30  und  14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 08:30 – 12:30  und  14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:30 – 12:30  Uhr
Donnerstag 08:30 – 12:30  und  14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:30 – 12:30  Uhr



Ein Preis für CO2

Ab Januar 2021 erhalten Treibhausgase, die durch 
Heizen und Autofahren entstehen, ein Preisschild. 
Der CO2-Preis ist Teil des Klimaschutzprogramms, 
mit dem die Bundesregierung Betriebe und Haus-
halte motivieren will, Energie zu sparen und auf 
klimaschonende Technologien umzusteigen. 

Was bedeutet der CO2-Preis für Haushalte 
und Betriebe?

Unternehmen, die mit Brenn- und Kraftstoffen han-
deln, sind ab 2021 nach dem neuen Brennstoff-
Emissionshandelsgesetz (BEHG) verpflichtet, für den 
erzeugten Treibhausgas-Ausstoß Emissionsrechte in 
Form von Zertifikaten zu kaufen. Für diese zahlen sie je 
Tonne CO2 einen festen Preis. 2021 schlägt eine Tonne 
CO2 zunächst mit einer Abgabe von 25 Euro netto zu 
Buche. In den darauffolgenden Jahren steigt der Preis 
sukzessive an, bis auf 55 Euro netto je Tonne CO2 im 
Jahr 2025. Ab 2026 gibt es keinen Festpreis mehr, 
die Energiehändler müssen ihre CO2-Zertifikate dann 
ersteigern.1/2 Den Mehrpreis rechnen die Energielie-
feranten direkt mit dem Verbraucher ab, zum Beispiel 
über die Gas- oder Tankrechnung. Die Stromrechnun-
gen hingegen werden vom CO2-Preis nicht betroffen 
sein. In privaten Haushalten wird der Lebensstil eine 
große Rolle spielen: Wer mehr Fahrrad als Auto fährt 
und sparsam und umweltbewusst heizt, ist künftig ein-
deutig im Vorteil.

Wird das Heizen mit Öl und Erdgas durch den CO2-
Preis teurer?

Ja. Wie hoch die Mehrkosten ausfallen, hängt jedoch 
auch davon ab, wie viel Treibhausgase durch den jewei-
ligen Energieträger ausgestoßen werden. Unter www.
verbraucherzentrale.de können Sie Ihre Heizkosten 
kostenlos berechnen. Berücksichtigt ist hier allerdings 
nur die CO2-Bepreisung, nicht die Entwicklung von Öl- 
und Gaspreisen.

Werden Haushalte an anderer Stelle entlastet?

Ja. Unter anderem wird die Entfernungspauschale 
angehoben: Berufspendler können ab Januar 2021 
ab dem 21. Entfernungskilometer 35 Cent statt bisher 
30 Cent pro Kilometer von der Steuer absetzen. 
Gleichzeitig wird die Umlage für erneuerbare Energien 

(EEG) zum 1. Januar 2021 sinken: im ersten Schritt 
von 6,756 Cent auf 6,5 Cent, 2022 dann auf 6,0 Cent 
je Kilowattstunde netto. Die EEG-Umlage ist ein 
Bestandteil des Strompreises. Außerdem werden staat-
liche Fördergelder für energetische Sanierungen wie 
Zuschüsse und zinsgünstige Kredite deutlich erhöht, 
und der Wechsel von Öl und Gas hin zu anderen Heiz-
systemen wird deutlich attraktiver. Eigentümer eines 
selbst genutzten Einfamilienhauses können energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen von der Steuer absetzen.

Wichtig: Förderprogramme und Steuervorteile können 
nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. 
Jeder Hausbesitzer sollte daher individuell prüfen, wel-
che Fördermaßnahme ihm den größten Vorteil bringt.3

Weitere Infos dazu finden Sie unter: 
 • https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/ 
  Energie/ee_foerderuebersicht_2020.pdf
 • https://kfw.de

Was bieten die Stadtwerke Saalfeld dazu an?

Wenn der CO2-Preis ab 1. Januar 2021 gilt, geben 
die Stadtwerke Saalfeld ihn lediglich zum Teil an ihre 
Kunden weiter und ziehen keinerlei Gewinn daraus. 
Im Gegenteil: Durch die veränderte Rechnungslegung 
haben wir einen logistischen und finanziellen Mehrauf-
wand. Trotzdem unterstützen wir die Idee hinter der 
CO2-Abgabe: den Ausstoß von Kohlendioxid zu redu-
zieren und das Klima zu entlasten. Gern helfen wir als 
kompetenter Partner bei Ihrer persönlichen Energie-
wende: 

 • Vermittlung einer Energieberatung bei Ihnen vor Ort

 • Ladesäulen für Ihr Elektro-Fahrzeug im Stadtgebiet

 • Private Ladestation (Wallbox) für Ihr Elektroauto

 • Heizungs-Contracting:
  Ohne Investitionskosten zur modernen Heizung 

 • Solar-Contracting:
  „Rundum-Sorglos-Paket“ für die Solaranlage

1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/nationaler-emissionshandel-1684508
2 https://www.ee-news.ch/de/article/44687/deutschland-hoherer-co2-preis-fur-warme-und-verkehr-kommt-ab-januar-202-1-entlastung-strom-und-erneuerbares-heizen
3 https://coyo4.trurnit.de/timeline/item/9b344a6b-205f-425f-8e1f-068e74cc9106



Themen, die uns bewegen

SWS-Geschäftsführer Alexander Kronthaler 
über Strom- und Erdgaspreise bis Homeoffice

Herr Kronthaler, eines der obersten Ziele der Stadt-
werke Saalfeld ist es, den Kunden möglichst ver-
lässlichen und günstigen Strom liefern zu können. 
Was läuft hinter den Kulissen ab, um dieses Ziel Jahr 
für Jahr neu zu erreichen?

Um ein hohes Level an Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, ist es unumgänglich, das Strom- und 
Gasnetz regelmäßig zu warten und entsprechende 
Investitionen zu tätigen. Unsere Tochtergesellschaft, 
die Saalfelder Energienetze GmbH, führt diese Tätig-
keiten Jahr für Jahr gewissenhaft durch und ist auch 
in einem Störfall jederzeit erreichbar. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Einkauf von benö-
tigten Mengen an Strom und Erdgas. Der Handels-
platz dafür ist der Spot- und Terminmarkt für Strom 
und Erdgas. Unsere Mitarbeiter behalten die sich dort 
ständig ändernden Preise im Blick und kaufen zum 
bestmöglichen Zeitpunkt Strom und Erdgas für die 
Folgejahre ein. Dies erfolgt in Teilmengen, um über 
das Kalenderjahr eine gewisse Flexibilität zu wahren 
und bestmöglich auf die Preise am Markt reagieren zu 
können. 

Nun liegt ein aufregendes Jahr 2020 hinter uns. 
Wie sind die Stadtwerke Saalfeld mit der Corona-
Krise umgegangen, gerade in Hinblick auf die Ver-
sorgungssicherheit und auch auf das Führen der 
Mitarbeiter durch diese besonderen Zeiten? 

Die oberste Prämisse war und ist für uns nach wie 
vor der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter und 
Kunden. Dazu tagt seit Beginn dieser besonderen 
Situation unser Pandemiestab regelmäßig, ergreift 
entsprechende Maßnahmen, erstellt Konzepte und 
gibt die Informationen an unsere Mitarbeiter weiter. 

Gibt es Erkenntnisse, die man aus der Pandemie 
heraus für die Zukunft neu definiert hat? Wie sind 
die Stadtwerke für die Zukunft aufgestellt?

Wir haben uns sehr stark der Thematik mobiles Arbei-
ten zugewandt und diese Möglichkeiten entsprechend 
getestet und weiterentwickelt. Natürlich ist dafür die 
Grundvoraussetzung die Flexibilität unserer Mitarbei-
ter. Gerade zu Beginn des Jahres, als die Schulen und 
Kindergärten geschlossen wurden, haben unsere Mit-
arbeiter ein hohes Maß an Flexibilität gezeigt. Durch 
Schichtarbeit, die Sicherstellung der Betreuung ihrer 
Kinder durch andere Familienmitglieder und Freunde 
und natürlich durch Homeoffice haben sie damit ihren 
Beitrag für funktionierende Prozessabläufe in den 
Stadtwerken geleistet. Für die Zukunft wird uns das 
Thema „Homeoffice“ sicher weiterhin beschäftigen, 
auch wenn dies nicht nur Vorteile bietet. Ich persön-
lich halte den persönlichen Austausch mit Kollegen 
und auch Kunden weiterhin für immens wichtig. 

Neben bereits bekannten Steuern und Abgaben auf 
Strom und Erdgas soll es ab nächsten Jahr nun neue 
Belastungen auf den Erdgas-Preis geben.

Gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 
müssen die Inverkehrbringer von z.B. Erdgas so-
genannte CO2-Zertifikate erwerben. Wie wird sich 
das auf den Gaspreis Ihrer Kunden auswirken? 

Experten gehen davon aus, dass sich die Kosten für 
den Erwerb von CO2-Zertifikaten im Jahr 2021 mit 
einer Erhöhung von ca. 0,6 ct/kWh (brutto) auf den 
Erdgaspreis auswirken. Durch Einsparungen beim 
Gaseinkauf für 2021 können wir jedoch einen Teil 
dieser Kosten gut kompensieren. Dadurch wird es bei 
den Stadtwerken in 2021 nur eine geringe Erhöhung 
des Gaspreises von 0,3 ct/kWh (brutto) geben. Wir 
haben unsere Erdgaskunden bereits mit einem An-
schreiben über die neuen Erdgaspreise ab 1. Februar 
2021 informiert.  

Wird es auch Strompreisänderungen geben?

Bei unseren Strompreisen wird es keine Änderung im 
kommenden Jahr geben. In den Medien wird zwar 
eine Senkung der EEG-Umlage suggeriert, dieser 
gegenüber stehen jedoch gestiegene Kosten für die 
Netznutzung. Dies führt unter dem Strich nur zu einer 
Umverteilung der Kosten, aus denen sich der Strom-
preis zusammensetzt.

Welche Themen werden die Stadtwerke im nächs-
ten Jahr außerdem noch bewegen? Gibt es konkrete 
Projekte?

Im nächsten Jahr wollen wir unser in 2020 gestartetes 
Photovoltaikanlagen-Projekt (wir haben in unserem 
letzten Magazin darüber berichtet) weiterführen. 
Außerdem soll die Thematik der Elektromobilität wei-
terhin im Fokus unserer Bemühungen bleiben. Nach-
dem bereits in diesem Jahr drei weitere öffentliche 
Ladesäulen in Saalfeld durch uns in Betrieb genom-
men wurden, gibt es für 2021 selbstverständlich Pläne 
zur Erweiterung unserer öffentlich betriebenen Lade-
infrastruktur. 
Zu den geplanten Investitionen von rund 2 Mio. Euro 
in unsere Strom- und Gasnetze werden wir darüber 
hinaus unsere Eigenerzeugungskapazitäten mittels 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen durch entspre-
chende Investitionen weiter erhöhen sowie die Digi-
talisierung der betrieblichen Abläufe im Unternehmen 
als stetigen Prozess weiterführen.

Alexander Kronthaler



Unkompliziert und umweltfreundlich funktioniert das 
Laden Ihres Elektroautos an unseren öffent lichen Lade-
stationen in Saalfeld. Sie tanken 100 % Ökostrom und 
leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Umwelt.

Dafür benötigen Sie lediglich eine Ladekarte von 
ladenetz.de und können damit deutschlandweit alle 
Ladesäulen im Verbundnetzwerk ladenetz.de nutzen. 
Sie erhalten Ihre Ladekarte für die Nutzung unseres 
Tarifes SaaleStrom mobil direkt bei uns.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit des spontanen 
Ladens (Ad-hoc Laden) an unseren öffentlich zugäng-
lichen Ladesäulen. Die Freischaltung des Ladepunktes 
erfolgt durch Scannen eines QR-Codes vor Ort.

Unsere Elektro-Ladesäulen in Saalfeld

Grobestraße 26 - 28

Parkplatz Feengrotten

Am Oldtimer-Hotel
in der Paul-Auerbach-Straße

P+R-Parkplatz am Bahnhof

Marktkauf-Parkplatz

Albert-Schweitzer-Straße 70

An unserem Firmensitz

in der Remschützer Straße 42



Vereinssport 2020

1. SSV Saalfeld 92 e.V. zeigt, wie Schutz und 
gemeinsamer Sport einhergehen

Nur wenige Vereine konnten so frühzeitig ein geneh-
migtes Infektionsschutzkonzept vorweisen wie der 
1. SSV Saalfeld 92 e.V. Nach dem ersten Lockdown 
im Frühling 2020 nahmen ungefähr drei Viertel der 
Sportgruppen des Vereins im Juni das Training wieder 
auf. Nachdem der Sport zunächst kontaktlos, mit ver-
größertem Abstand und bevorzugt draußen stattfand, 
erlaubten neue Verordnungen fast normalen Spiel-
betrieb. Sogar Wettkämpfe fanden im September und 
Oktober wieder statt. Dass dies unter Corona-Bedin-
gungen überhaupt möglich war, ging nur durch die 
Einbindung von sehr viel mehr Helfern, als der Ver-
ein ohnehin schon mobilisiert. Der Vorstand möchte 
den Aktiven ganz herzlich Danke sagen. Aber auch 
den Hallenwarten gilt in diesem herausfordernden 
Jahr ein besonderer Dank. Die Zusammenarbeit mit 
den Behörden des Landratsamtes und der Stadtver-
waltung habe immer gut und reibungslos funktioniert, 
so die Vorstände.

Der Zustrom in den Verein ist ungebrochen. Da viele 
Sportgruppen sich großer Nachfrage erfreuen, wer-
den die Trainer knapp. Besonders im Radsport, beim 
Esdo, Kindersport, Kinderturnen und Gesundheits-
sport werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Die 
neuerlichen Kontaktbeschränkungen im November 
machten allerdings viele Pläne wieder hinfällig. Für 
die rein ehrenamtlich arbeitenden Trainer und Helfer 
war es oft eine Herausforderung, die sehr kurzfristig, 
meist über Whatsapp noch während der Arbeits-
zeit eintreffenden Änderungen umzusetzen und die 
Eltern zu informieren. „Trotzdem haben wir natürlich 
alle Verständnis für die Gesundheitsprävention und 
wünschen uns einfach, dass alle gesund bleiben und 
sich bald eine planbarere Lösung ergibt“, sagt Vor-
stand Oliver Grau. Er hofft darauf, dass bald auch die 
neuen Angebote, an denen der Verein intern gearbei-
tet hat, starten können, so beim Wandern und den 
Fitnesskursen. Im Boxen wurde bereits eine neue 
Nachwuchstrainingsgruppe eröffnet, in der noch 
Plätze frei sind (Interessenten bitte melden!).

Oliver Grau ist seit letztem Jahr 1. Vorstand und damit 
Teil eines Generationswechsels im Verein. Nach 27 
Jahren lösten er, der 2. Vorstand Christian Szotowski 
und Schatzmeister Matthias Fritsche letztes Jahr die 
Gründungsmitglieder des Vereins ab.

Als Mehrspartensportverein mit über 1.400 Mitglie-
dern ist der 1. SSV der größte Sportverein in Saalfeld 
und rangiert unter den 20 größten in Thüringen. 
In den Sparten Gesundheits-/Fitnesssport, Frei-
zeitsport und Wettkampfsport sind 20 Abteilungen 
organisiert. Allein 120 ehrenamtliche Trainer und 
Helfer sichern den Sportbetrieb ab. Überschüsse des 
komplett ehrenamtlich organisierten 1. SSV werden 
satzungsgemäß in den Nachwuchssport investiert. Mit 
seiner Sportgala, die in diesem Jahr aus den bekann-
ten Gründen ausfallen musste, organisiert der Verein 
jährlich ein großes Familienfest in und um die Drei-
felderhalle Grüne Mitte. Die Stadtwerke Saalfeld sind 
Förderer der Sportgala, des in diesem Rahmen statt-
findenden Grundschulwettkampfes und des beliebten 
Maskottchens „Sterni“. 

Scheidender und neuer Vorstand 2019

Maskottchen „Sterni“ zur Sportgala

Sport ist Kultur.

Sport fördert die Gesundheit.

Sport vermittelt wichtige Werte
in der Gesellschaft. 

Sport verbindet Generationen, Kulturen
und fördert Gemeinsamkeit. 

Sport spornt an, fördert Kommunikation,
Solidarität und Begeisterung für eine

gemeinsame Sache. 



Neue Heizung – ohne Investitionskosten

Das Jahr 2020 verlangte von vielen Hausbesitzern 
eine grundlegende Entscheidung zu ihrer Heizung. So 
mussten Holzöfen und Kamine, wenn sie nicht mehr den 
aktuellen Immissionsschutzvorgaben entsprachen, bis 
Ende des Jahres ersetzt, mit einem Filter ausgestattet 
oder stillgelegt werden. Auch viele Ölheizungen stehen 
vor dem Aus. Hier ist nicht das Kalenderjahr, sondern 
das Betriebsjahr ausschlaggebend: Laut Gesetzgeber 
dürfen sie höchstens 30 Jahre alt sein. Da viele 
Heizungen in Thüringen kurz nach der Wende installiert 
worden sind, stehen sie kurz vor dieser Altersgrenze.

Mit unserem Förderprogramm SaaleWärme bieten 
wir Ihnen eine neue Heizung ohne Investitionskosten 
und mit einem Rundum-Sorglos-Paket! Wie das geht? 
Wir installieren und betreiben Ihre Heizung auf unsere 
Rechnung, kümmern uns um Wartung und Reparatur. 
Der Besitzer der Heizungsanlage bezahlt dafür eine 
monatliche Pauschale und die verbrauchte Wärme.

In Kooperation mit dem örtlichen Fachhandwerk 
organisieren wir von der Planung über die Installation 
bis hin zur regelmäßigen Wartung alle anfallenden 
Arbeiten schnell und zuverlässig. Mit SaaleWärme 
können Sie sich die nächsten 15 Jahre entspannt 
zurücklehnen und Ihr warmes Zuhause genießen. 

Beziehen Sie mit SaaleWärme alle Dienstleistungen 
rund um die Heizung aus einer Hand. Für alle Anliegen 
rund um Ihre Wärmeversorgung bietet SaaleWärme 
individuelle Lösungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 • keine Investitionskosten für eine neue Heizung
 • fest kalkulierbares, monatliches Entgelt
 • bis zu 15 Jahre Garantie auf die Anlage
 • Energieeinsparungen durch Einsatz
  modernster Geräte
 • Wartung und Reparatur inklusive
 • 24-Stunden-Service

Manuel Wanderer beim Kundenbesuch

Weitere Fragen zum Förderprogramm 
SaaleWärme beantwortet Ihnen gern unser 
Mitarbeiter Manuel Wanderer:

Telefon:
03671 590-146

E-Mail:
saalewaerme@stadtwerke-saalfeld.de



Mitmachen & gewinnen!

Dieses Mal gibt es Saalfelder Einkaufsgutscheine zu gewinnen! 5 an der Zahl im Wert von je 50 Euro sind 
im Lostopf. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie folgende Frage:

Auflösung des Gewinnspiels im Stadtwerke-Magazin 01/2020:

Wir fragten Sie, bis zu wieviel Prozent Strom des Eigenbedarfs man mit einer daheim Solar-Anlage selbst 
erzeugen kann. Die richtige Antwort lautet: c) bis zu 80 Prozent

Wir gratulieren den Gewinnern. 1. Preis: Katharina Chalupka (Kilowattstunden im  Wert von 150 €)
 2. Preis: Klaus Zabel (Kilowattstunden im Wert von 100 €)
 3. Preis: Claudia Schmied (Kilowattstunden im Wert von 50 €)

IMPRESSUM: Herausgeber: Stadtwerke Saalfeld GmbH | Remschützer Straße 42 | 07318 Saalfeld | Telefon: 03671 590-0 | Fax: 590-111
 E-Mail: kunden@stadtwerke-saalfeld.de | www.stadtwerke-saalfeld.de 

Gesamtherstellung: FEUERZEICHEN® GmbH | Kulmstraße 33 b | 07318 Saalfeld | Telefon 03671 5894787 | E-Mail: agentur@feuerzeichen.de

Wie hoch ist der Preis je Tonne CO₂
ab 1. Januar 2021?

100 Euro/ TonneA
30 Euro/ TonneB

25 Euro/ TonneC

Bitte senden Sie Ihre Lösung bis zum 
31. Januar 2021 an folgende Adresse:

Stadtwerke Saalfeld GmbH
Remschützer Straße 42 | 07318 Saalfeld

Bitte ankreuzen! 
Name: ......................................................................

Vorname: ................................................................

Anschrift: ................................................................

...................................................................................

Telefon: ...................................................................

Unterschrift: ...........................................................

Ich erkläre mich einverstanden mit der Verarbeitung und Nutzung der 
von mir im Rahmen dieses Gewinnspiels erhobenen Daten für an mich 
per Telefon oder Post gerichtete Werbung für eigene Produkte und/
oder Dienstleistungen sowie zur Marktforschung durch den Lieferan-
ten. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Eine Übermitt-
lung der Daten an Dritte erfolgt nicht.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden unter allen rechtzeitigen und richtigen 
Einsendern ermittelt und in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. Mitarbeiter der Stadt-
werke und ihre Angehörigen sind von der Verlosung ausgenommen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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