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Verbraucherfreundlichkeit und das Engagement in 
der Region. Das Wasser welches unsere Isenbur-
ger Bürgerinnen und Bürger am Ende aus ihrem 
Hahn erhalten, wird nicht durch chemische Zusät-
ze behandelt, dem kühlen Nass werden lediglich 
Kohlensäure und Eisen entzogen. 

Ihre Stadtwerke liefern rund um die Uhr sauberes 
Trinkwasser, das so stark kontrolliert wird wie kein 
anderes Lebensmittel. „Für die besondere Quali-
tät spricht unsere erneute Auszeichnung“, so Ge-
schäftsführer Eberhard Röder. Aber auch der Preis 
des erfrischenden Lebenselixiers ist seit Jahren 
konstant günstig, so kosten 1000 Liter PURAqua 
gerade mal um die 2 Euro und auch das lästige 
Flaschen schleppen entfällt, denn das hochwer-
tige Wasser gibt es frei Haus direkt aus Ihrem 
Hahn. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für unser 
Leitungswasser spricht, ist der, dass hier unsere 
Umwelt profi tiert, denn: das Wasser aus dem Hahn 
muss weder in Flaschen abgefüllt, noch verpackt 
oder transportiert werden.

Wasser zu Hause aus dem Hahn - 
gut und günstig!
Trinkwasser zählt in Deutschland zu den am 
strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Das be-
legt nun auch die Stiftung Warentest in ihrem 
großen Wassercheck (Ausgabe August 2016). Die 
Testauswertung zeigt: Leitungswasser ist von ho-
her Qualität und günstig, daher vergibt die Stiftung 
Warentest in der Untersuchung „klare Pluspunkte 
für Leitungswasser“. Auch das Umweltbundesamt 
und das Bundesgesundheitsministerium vergeben 
in ihren offi ziellen Berichten regelmäßig die Note 
gut bis sehr gut für Leitungswasser. Das zeigt: 
„Verbraucher können das von den Wasserversor-
gern gelieferte kühle Nass jederzeit und lebens-
lang ohne Bedenken trinken. Die hohen Investi-
tionen für Wasserversorgungsanlagen, Netze und 
für den Trinkwasser-Ressourcenschutz tragen zu 
diesem Erfolg maßgeblich bei“, so Martin Weyand, 
Hauptgeschäftsführer für Wasser und Abwasser 
des Bundesverbands der Energie- und Wasser-
wirtschaft. 

Amtliche Kontrollen weisen seit langem nach, 
dass die strikten gesetzlichen Ansprüche zu über 
99 Prozent eingehalten werden. „Das Umweltbun-
desamt, die Gesundheitsämter und wissenschaft-
lichen Institute beobachten gemeinsam mit den 
Wasserversorgern kontinuierlich die Entwicklun-
gen im Bereich der Gewässerqualität sowie der 
Trinkwasserqualität“, sagte Weyand weiter.

Auch Ihre Stadtwerke Neu-Isenburg sind in der 
Wasserversorgung TOP. Von den Experten des 
Energieverbraucherportals sind wir das zweite 
Mal in Folge zum „TOP-Lokalversorger“ im Be-
reich Wasser ausgezeichnet worden. Bewertet 
wurden hier neben der Qualität auch der Preis, die 

Amtliche Kontrollen weisen seit langem nach, Amtliche Kontrollen weisen seit langem nach, Amtliche Kontrollen weisen seit langem nach, Amtliche Kontrollen weisen seit langem nach, 

„Regelmäßig die Note gut bis 
sehr gut für Leitungswasser.“

Isenburger Wasser enthält 
keine chemischen Zusätze! i
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Quelle: Nordex SE

(Quelle: Stiftung Warentest)

 Medikamente

 Desinfektionsmittel

 Brat-  und Frittierfett

 Pfl anzenschutzmittel,Insektenbekämpfungsmittel

 Säuren und Laugen

 Altöl, Farben, Lacke, Verdünner

für das Wasser aus dem Hahn
Gute Gründe 

Es ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland.

Es hat eine gute Qualität. 

Es ist sehr kostengünstig - 5 Liter frei Haus geliefert kosten gerade 
mal 1 Cent. 

Es schont unsere Umwelt.

Bitte helfen Sie uns dabei, dass Sie unser Wasser auch weiterhin sorglos genießen können. 
Diese Dinge gehören keinesfalls in den Abfl uss und gefährden unser Grundwasser:

Ihre Stadtwerke senken die 

Gaspreise erneut!
Alle Kunden mit dem Produkt isyErdgas 

fi x, deren Verträge zum 31.12.2016 enden, 

erhalten Anfang Oktober neue Angebote 

ab dem 01. Januar 2017 wahlweise für 12 

oder 24 Monate.

Erfreulicherweise ist es Ihren Stadtwerken 

gelungen, die Erdgaspreise erneut spürbar 

zu senken.

Günstig Erdgas tanken vor der Haustür!
Ihre Stadtwerke Neu Isenburg unterstützen zusammen mit 
den Stadtwerken Dreieich die Errichtung der neue Erdgas-
tankstelle zwischen Neu-Isenburg und Dreieich.
Im Rahmen eines gemeinsamen Förderprogramms können 
Kunden, die sich ein Erdgasfahrzeug anschaffen bis zu 6 
Monaten kostenlos tanken.
Nähere Infos bei den Kollegen in Dreieich 
Herrn Meixner unter (06103) 602 226 oder 
klaus.meixner@stadtwerke-dreieich.de
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Nach dem Prinzip „Strom vom eigenen Dach“ haben 
Ihre Stadtwerke in enger und kooperativer Zusam-
menarbeit mit den Stadtwerken Dreieich ein neues 
Produkt entwickelt, das zunächst für Besitzer von 
Ein- und Zweifamilienhäusern konzipiert ist.

Mit dem Produkt isyPURsolar wollen Ihre Stadtwerke 
die Energiewende vor Ort aktiv unterstützen und den 
Ausbau der Stromerzeugung aus der Kraft der Sonne 
mit hochwertigen Photovoltaik-Anlagen weiter voran 
bringen. Bei den Stadtwerken in Dreieich läuft das 
gleiche Produkt unter dem Namen „Solarpur“ und 
erfreut sich dort seit diesem Sommer bereits großer 
Beliebtheit. Ihre Stadtwerke planen nun den Start 
für die Umsetzung auch für Neu-Isenburg noch in 
diesem Herbst.

Das Prinzip ist relativ einfach und leicht verständ-
lich. Ihre Stadtwerke konzipieren gemeinsam mit 
entsprechenden Fachfi rmen eine dem tatsächli-
chen individuellen Bedarf angepasste Photovoltaik-
Anlage (Sonnenstrom-Kraftwerk), welche private 
Hausbesitzer von Ihren Stadtwerken pachten können.

Während der auf 20 Jahre angesetzten Pachtdauer 
bleiben Ihre Stadtwerke Eigentümer der Anlage und 
die Kunden zahlen vergleichsweise geringe gleich-
bleibende Pachtgebühren ohne das Risiko einer 
hohen Investition beim Kauf einer derartigen Anlage.

Bereits ab einer Pachtgebühr von ca. 60,- Euro im 
Monat kann eine Anlage mit einer Leistung von 
4 kWp (Kilowatt Peak) gepachtet werden. Dieser 
Angebotspreis ist speziell für Stadtwerke Kun-
den kalkuliert. Interessierte Hausbesitzer, die nicht 
Kunden Ihrer Stadtwerke sind, müssen höhere 
Pachtgebühren zahlen.

Ihre Stadtwerke kümmern sich um die Installation 
auf dem Dach und den dauerhaften Betrieb der Anla-
ge inklusive der Wartung, der Instandhaltung und der 
Versicherung.

Auf diesem Weg können interessierte Hausbesitzer 
nicht nur aktiv und nachhaltig an der Energiewende 
mitwirken ohne zu investieren, sondern sich auch für 
den aus der Anlage selbstverbrauchten Strom dau-
erhaft gegen steigende Strompreise absichern und 
sich die langfristige garantierte staatliche Förderung 
des überschüssigen Stroms sichern.

Interessierte private Hausbesitzer können Anfang 
Oktober telefonisch unter (06102) 242323 oder unter
isypursolar@swni.de per E-Mail detaillierte
Informationen anfordern oder gleich einen vor Ort 
Termin vereinbaren.

Energiewende vor Ort aktiv gestalten – isyPURsolar
Ihre Stadtwerke kooperieren auf diesem wichtigen Gebiet mit den Kollegen der Stadtwerke Dreieich
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Immer häufi ger melden sich besorgte Neu-Isenbur-
ger Bürgerinnen und Bürger bei uns und beklagen 
sich darüber, dass Sie von unseriösen Anbietern be-
drängt wurden. Diese so genannten Berater geben 
sich oft als Mitarbeiter oder Kooperationspartner der 
Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH aus und drängen 
auf den Abschluss eines neuen, angeblich günsti-
geren Vertrages. Die Mitarbeiter solcher Drückerko-
lonnen gehen meist sehr aufdringlich und aggressiv 
vor und erscheinen einfach unangekündigt vor der 
Haustür oder rufen oft mehrmals an. 

Ehe man sich versieht, hat man meist unwillentlich 
einen neuen Strom- oder Gasvertrag unterschrieben, 
der in den meisten Fällen nicht nur überteuert, son-
dern auch an lange Laufzeiten gebunden ist. 

Wir, Ihre Stadtwerke, distanzieren uns von derartigen 
Machenschaften und raten allen Kunden und Bür-
gern zu größter Vorsicht. Ihre Stadtwerke schließen 
keine Geschäfte an der Haustür ab. 

Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen 
stets unaufgefordert ihre Dienstausweise vor. 

Wer sich dennoch, ohne es zu wollen, zu einer Un-
terschrift hat hinreißen lassen, sollte den Vertrag 
schnellstmöglich schriftlich widerrufen. Unser Kun-
denservice, in der Schleussnerstraße 62, berät Sie 
dazu gerne unter der Telefonnummer (06120) 246-0. 
Außerhalb unserer normalen Öffnungszeiten sind wir 
unter der kostenlosen Servicehotline 0800 – 55 000 
88 zu erreichen.  

6 Anzeichen, an denen Sie unseriöse 
Stromanbieter erkennen

1. Haustürgeschäfte und Telefonakquise 
Ihre Stadtwerke distanzieren sich von solchen Ma-
chenschaften. Sollte also wieder einmal ein Vertre-
ter bei Ihnen vor der Tür stehen und sich als Partner 
oder Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben, ohne ei-
nen Dienstausweis vorzeigen zu können, so können 
Sie sich sicher sein, dass es sich um keinen seriösen 
Anbieter handeln kann.

2. Aufdringlich und Aggressiv
Immer wieder berichten Betroffene, dass die so 
genannten Berater sehr aggressiv reagieren und 
äußerst aufdringlich werden. Lassen Sie sich nicht 
einschüchtern, sondern legen Sie einfach auf.

3. Versprochene Bonusauszahlungen bleiben aus
Unseriöse Anbieter locken Neukunden mit hohen 
Bonusauszahlungen bei Vertragsabschluss, drücken 
sich dann aber später um die Auszahlung.

4. Zu hohe Abschlagszahlungen
Die Abschlagszahlungen werden anhand der Jahres-
verbrauchsabrechnung ermittelt. Unseriöse Anbieter 
erhöhen die Abschläge aber auch unberechtigt, teils 
sehr stark. 

5. Guthaben werden nur langsam ausgezahlt
Das Guthaben sollte zeitnah und in einem Stück 
zurückgezahlt werden. Unseriöse Anbieter verrech-
nen Ihr Guthaben einfach mit den anstehenden Ab-
schlagszahlungen oder zahlen es erst nach mehrma-
liger Aufforderung nach und nach zurück. 

6. Kurze Preisgarantie – starke Preiserhöhung 
nach Ablauf der Frist
Dazu kommen noch äußerst lange Anschlusslaufzei-
ten, wenn nicht pünktlich gekündigt oder widerrufen 
wird, wird der Tarif, der bei Vertragsunterzeichnung 
noch günstig schien, unter Umständen schnell ziem-
lich teuer.

!
Vorsicht an der
Haustür und am
Telefon!

Achtung! Unseriöse Stromanbieter

Stadtwerke Mitarbeiter
können sich immer
eindeutig ausweisen!
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KONTAKT

KUNDENZENTRUM
 Hotline (kostenlos) 0800 55 000 88
 E-Mail: kundenservice@swni.de

Leiter Kundenzentrum
Heiko Dilger

VERTRIEB UND ENERGIEHANDEL
Bereichsleiter 
Hans-Ulrich Kimpel

Leiter Key-Account Vertrieb & 
Energiehandel Strom

Klaus Praßl-van Roo

Leiterin Key-Account Vertrieb & 
Energiehandel Erdgas, Wärme

Simone Meyer-Winzenburg    

Vertrieb Backoffi ce
Erdgas, Thermographie, Energieausweise
Martina Irmer

Strom
Thomas John 

246-0

246-220

246-274

246-323

246-287

ZENTRALE DIENSTE
Bereichsleiterin

Carmen Steinmeyer 246-0

TECHNIK

Bereichsleiter
Uwe Hildebrandt

Abteilungsleiter Strom
Dirk Luckmann

Abteilungsleiter Gas/Wasser/
Wärmeservice

Tuncay Dillioglu

246-0

246-321

246-314

Planung / Technische Auskunft
Hausanschlüsse
Gas/Wasser

Michael Nees
Strom

Torsten Stiller

STADTBUS / AST

246-214

246-312

Andreas Ganster
AST-Bestellung

246-317
246-248

SCHWIMMBAD 246-271

NOTDIENSTE

24 Stunden rund um die Uhr 

an 365 Tagen im Jahr

Strom
Gas/Wasser

246-299

246-399

246-341

246-400
ENERGIEBERATUNG

Sabine Schweikart        

Betriebsleiter
Sascha Seitz 246-306

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH
Schleussnerstraße 62
63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 246-0
Telefax 06102 246-231
E-Mail: info@swni.de
Internet: www.swni.de

Kempinski Hotel Frankfurt 
setzt weiterhin auf nachhalti-
gen Umweltschutz
Das in einer grünen Oase geradezu idyllisch gelegene 
traditionsreiche, renommierte 5-Sterne-Hotel setzt auch 
zukünftig auf sauberen Ökostrom zur Deckung seines 
Stromverbrauchs. In kooperativer Zusammenarbeit mit 
Ihren Stadtwerken ist auch für die folgenden Jahre die 
Entscheidung  der Hoteldirektion für das Stromprodukt 
PURelectra aus 100% Wasserkraft gefallen.

Bei den jetzt abgeschlossenen umfangreichen Umbau-
maßnahmen und der umfassenden Sanierung wurde 
ebenfalls mit Weitblick nicht nur auf das luxuriös ge-
schmackvolle Ambiente geachtet, sondern auch auf 
nachhaltige Energie- und Ressourcenschonung.

Das moderne Hotel kann inzwischen auf eine über hun-
dertjährige Erfolgsgeschichte zurück blicken und ist 
sich seiner unternehmerischen Gesellschaftsverant-
wortung voll bewusst.

Hotelgäste können bei der Nutzung des mitten im Park 
gelegenen luxuriösen Hauses mit ihrem Gewissen der 
Umwelt gegenüber rein bleiben.

Hoteldirektorin Ka-
rina Ansons betont: 
„Für uns ist der Ein-
satz von Ökostrom 
eine logische Kon-
sequenz, die unsere 
grundsätzliche Ein-
stellung untermauert 
und positiv ergänzt. 

Wir sehen uns  auch der örtlichen Gemeinschaft gegen-
über verpfl ichtet und sehen in den Stadtwerken Neu-
Isenburg einen verlässlichen und kompetenten Partner 
vor Ort.“

Mit seinen 225 neu renovierten Zimmern und Suiten 
sowie dem erstklassigen Spa-Bereich auf höchstem 
Niveau, mit Innen- und Außenpool und mit Blick auf den 
wunderschönen hoteleigenen See, lädt das Kempinski 
Frankfurt neben seinen Gästen auch Neu-Isenburger 
Bürger zum Erholen und Erleben ein. Das Motto – Leben 
Sie das Leben mit Stil – lädt die Gäste ein, einen unver-
gesslichen und unbeschwerten Aufenthalt zu genießen 
und ein Fest für die Sinne zu erleben.

Das Foto zeigt den Executive Assistant Manager des Hotels Dirk Reinhardt 
und den Bereichsleiter für Vertrieb und Energiehandel der Stadtwerke 
Hans-Ulrich Kimpel bei der Übergabe des Umweltzertifi kats für den Ökostrom.


