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In Salenwang wurden kürzlich zwei 
neue Windkraftanlagen in Betrieb 
genommen.

Die Einbindung in das Stromnetz 
der VWEW-energie wird über ein 
9 km langes Kabel zum Schalthaus 
in Oberbeuren gewährleistet. Der 
aus Windkraftanlagen gewonnene 
Strom kann, bezüglich der Gesamt-
produktion, die Stromversorgung 
von ca. 5.000 Haushalten sichern. 

Die Betreiberin, die Gschwendfeld 
GbR, hat sich bei diesem Standort 

Inbetriebnahme
neuer Windkraftanlagen im VWEW-Energie-Netz

für eine Windkraftanlage des Her- 
stellers Vestas entschieden, der die 
notwendige Erfahrung, Technolo-
gie und Zuverlässigkeit mitbringt. 

Dieser besondere Typ der Anlage 
V126-3.3 MW nutzt Schwachwind- 
standorte äußerst effizient und 
ist auf die besonderen regionalen 
Windverhältnisse optimiert. Durch 
die Entscheidung für das Netz der 
VWEW-energie leisten diese An-
lagen ihren Beitrag zur Steigerung 
der Anteile erneuerbaren Ener-
gieträger innerhalb der Strom- 

gesamtbilanz, welche im Bereich 
der natürlichen Ressourcen bisher 
vorrangig durch Wasser, Sonne und 
Biogas gekennzeichnet war.

Mit einer Nabenhöhe von 137 m, 
welche durch einen sogenannten 
Hybridturm bestehend aus Beton 
und Stahl erreicht wird und ei-
nem Rotordurchmesser von 126 
m aufweist, handelt es sich auch 
aus bautechnischer Sicht um ein 
höchst interessantes Bauwerk. 
 

Wir haben gute Neuigkeiten für Sie

Liebe Kundinnen, Liebe Kunden,

in meiner Funktion als Bereichsleiter 
Markt bin ich auch verantwortlich für 
die Kundenkommunikation und freue 
mich daher ganz besonders, dass ich 
Sie erstmals zur aktuellen Ausgabe des 
Kundenmagazins begrüßen darf.

In den vergangenen Wochen haben wir 
auf den Messen Allgäu Schau in Min-
delheim und der MIR in Marktoberdorf 
wieder viele interessante Gespräche 
mit Ihnen geführt. Dabei haben Sie uns 
Ihre Fragen zu Elektromobilität und un-
serer Förderung von energieeffizienten 
Haushaltsgeräten sowie zur Energiebe-
ratung gestellt. Diese Themen haben 
wir daher auch in dieser Ausgabe wie-
der thematisiert.

Ganz speziell möchte ich Sie auf den 
günstigsten Gaspreis aller Zeiten hin-
weisen. Außerdem geben wir Ihnen 

einen kleinen Einblick in unsere Gasge-
schichte. 

Als weiteren Erfolg haben wir vor kur-
zem zwei neue Windkraftanlagen in 
Salenwang an unser Stromnetz ange-
schlossen. 

In diesem Jahr ist außerdem unser
Wasserkraftwerk in Leinau 90 Jahre alt
geworden. Dieser Geburtstag ist nur 
möglich, da wir seit jeher in unsere 
Kraftwerke investieren und somit zur 
regenerativen Stromerzeugung vor Ort 
beitragen. 

Ganz konkret möchte ich noch eine 
persönliche Bitte an Sie richten. Tagtäg-
lich stehen wir Ihnen persönlich, telefo-
nisch und per E-Mail für alle Ihre Fragen 
und Anregungen rund um die Strom- 
und Gasversorgung zur Verfügung. Wir 

haben dazu in den letzten Jahren viel 
verändert. Besuchen Sie uns doch ein-
fach mal wieder in einem unserer drei 
Service-Center und überzeugen sich 
von unserer Weiterentwicklung.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Le-
sen, Rätsel lösen und Kinoprogramm 
durchstöbern.

Mit freundlichem Gruß

Marcus König
Bereichsleiter Markt
Prokurist

Vorwort des
Bereichsleiter Markt

W i n d k r a f t
E n e r g i e  f ü r  d i e  Z u k u n f t

Wussten Sie eigentlich schon?
Dass die VWEW-energie das Kraftwerk in Ebenho-
fen saniert? Hierzu haben wir ein kleines Making-of 
Video erstellt. Erfahren Sie wie unser Wasserkraft- 
werk von Innen aussieht und wie hier vor Ort unser 
Strom erzeugt wird. Sehen sie außerdem: Was bei 
den Dreharbeiten so alles schief gehen kann.

Zum Video: Scannen Sie bitte einfach den nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy oder gehen Sie im Internet auf: https://vimeo.com/100394869



Preisaugen 
Für den optimalen Blick 

auf den Gasmarkt

Breitflossen
Für schnellen Service

direkt vor Ort

Bauchflamme
Der Spührsinn für die Wünsche 

unserer Kunden

Erdgas in
bester Qualität für ein

kuschlig warmes
zu Hause

Kugelgelenke
Für den Einsatz 24/7

an 365 Tagen 
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Seit der Einführung unseres neuen 
Produktes Erdgas konnten wir ei-
nen stetigen Zuwachs an Kunden 
verzeichnen. Die Idee, unseren Kun-
den Strom und Gas aus einer Hand 
anzubieten, findet regen Zuspruch, 
worüber wir uns sehr freuen. 

Aufgrund des Vorkommens in der 
Natur ist Erdgas ganz anderen To- 
leranzen unterlegen als technisch 
hergestellter Strom. Um Sie auch 
mit dem Produkt Erdgas professi-
onell beraten zu können, drückten 
wir bereits im Vorfeld „die Schul-
bank“ und lernten dabei einiges an 
neuen Begriffen und Abrechnungs-
spezifika. 

E i n  B l i c k  z u r ü c k
Wir erinnern uns  heute noch gerne 
an die ersten Tage der Erdgasversor-
gung zurück. Der Ansturm war riesig 
und die Service-Center zu klein. Es 
wurden weitere Mitarbeiter für die 
Kundenbetreuung abgestellt und 

die Öffnungszeiten verlängert, um 
sie kompetent beraten zu können. 
Aufgrund der vielen Kundenanfra-
gen wurden zu anfangs sogar Nacht-
schichten eingelegt. 

I m m e r  i n  I h r e r  N ä h e
Uns hat dieser Ansturm vor allem 
eines gezeigt: Unsere Kunden legen 
Wert auf den Service vor Ort und 
den persönlichen Kontakt zu Ihrem 
Energieversorger. Aus diesem Grund 
sind wir auch heute an drei Stand-
orten - Marktoberdorf, Kaufbeuren 
und Mindelheim - für Sie da. Immer 
in Ihrer Nähe. 

An dieser Stelle möchten wir allen 
unseren Gaskunden für das über 
Jahre in uns gesteckte Vertrauen be-
danken!

Nach vier Jahren Gasversorgung, 
sind wir stolz Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass sich im fünften Jahr ein 
wichtiger Bestandteil Ihres Vertrags 

ändern wird: 

Wir senken für das Vertragsjahr
2015 die Preise! Und bieten Ihnen 
jetzt den günstigsten Gaspreis un-
serer Geschichte an! 

Nachstehend finden Sie die modi-
fizierte Gaspreisübersicht, welche 
für das anstehende Jahr gelten wird 
und dabei noch präziser auf Ihren 
individuellen Gasverbrauch abge-
stimmt wurde. 

Für alle Fragen rund um unseren 
Tarif „ClassicGas“ stehen Ihnen un-
sere Mitarbeiter in einem der Ser-
vice-Center in Marktoberdorf, Kauf-
beuren und Mindelheim sehr gerne 
zur Verfügung.

Preistabelle ClassicGas

Unser Preis 2014

Arbeitspreis 
in Cent/kWh

Grundpreis 
in € pro Monat

ab 1 kWh 5,95 8,33 
ab 8.001 kWh 5,71 8,33

ab 24.001 kWh 5,47 8,33
ab 60.001 kWh 5,24 8,33

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer

Unser Preis 2015

Arbeitspreis 
in Cent/kWh

Grundpreis 
in € pro Monat

ab 1 kWh 5,80     8,00
ab 8.001 kWh 5,40   10,00

ab 24.001 kWh 5,20   12,00
ab 60.001 kWh 4,99   14,00

stabilClassicGas: 4 Jahre Unser Gas-Maskottchen:
FLAMMY

Die neuen Preise sind da. Unser Gastarif wird jetzt noch günstiger!

Wer wissen möchte woher Flammy seinen Kopf hat: 
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Die Tage werden 
wieder kürzer
„Die Sonne schickt uns keine Rechnung“

Diesen prägnanten Satz von Franz Alt 
haben sicherlich viele von Ihnen schon 
einmal gehört.
Sonne hin oder her, nicht immer funkti-
oniert der „natürliche Trockner“ so wie 
wir uns das vorstellen, vor allem in die-
sem Sommer. So bleibt uns also oftmals 
nichts anderes übrig, als den Wäsche-
trockner zu benutzen.

R e v o l u t i o n  W ä s c h e t r o c k n e r
Früher ein wahrer Energiefresser, hat 
sich in der Vergangenheit eine kleine 
Revolution auf dem Markt der Trockner 
ereignet. Inzwischen ist der überwie- 
gende Teil der verkauften Geräte bereits 
mit einer Wärmepumpe für den spar- 
samen Betrieb ausgestattet, wodurch 
sich ein enormes Sparpotential entwi-
ckelt hat.

E i n  k l e i n e s  R e c h e n b e i s p i e l
Ein „herkömmlicher“ Wäschetrockner 
hatte im Durchschnitt einen Stromver-
brauch von ca. 3,5 kWh für 5 kg schrank- 
trockene Baumwolle bei 1.400 Schleu-
dertouren Vortrocknung.

Ein aktueller Wäschetrockner mit  neuer Wärmepumpe er-
ledigt die exakt gleiche Trocknungsarbeit  mit einer Energie-
menge von ca. 1,6 kWh. Das Einsparungspotential bei einer 
einzigen Füllung liegt also bei über 50%.

N e h m e n  w i r  m a l  a n
... der Wäschetrockner wird über eine Lebensdauer von 15 
Jahren im Schnitt etwa zwei Mal pro Woche benutzt. Bei 
unserer Berechnung legen wir die aktuellen Strompreise zu-
grunde und gehen dabei von gleichbleibenden Kosten aus.

Die Ersparnis bei Nutzung eines Wärmepumpentrockners be-
trägt rund 60 € im Jahr im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Trockner. Ein vernünftiger Wärmepumpentrockner kostet bei 
heutigem Stand in etwa 500,- €.

Mit Ihrer Entscheidung für einen aktuelleren Wärmepum-
pentrockner helfen Sie also nicht nur Ihrer Umwelt, sondern 
schonen ebenso Ihren eigenen Geldbeutel. 
Zusätzlich schenken wir Ihnen 50 Euro in Bar für den Kauf 
eines neuen Elektrogeräts in der aktuell höchsten Energie-
effizenzklasse. Weitere Informationen zu unserer EEP-Prä-
mie finden Sie im Internet unter: www.vwew-energie.de

Wenn Sie mehr zu diesem oder ähnlichen Energiespar- 
themen wissen möchten, dann freuen wir uns, Sie in einem 
unserer Service-Center in Marktoberdorf, Kaufbeuren oder 
Mindelheim zu begrüßen.

Energiespartipp

Seit Mitte 2014 ist es soweit: 
Das gesamte Corona Kinoplex 

ist in allen Kinosälen mit digitaler Projektortechnik 
ausgestattet. Die Zeiten des 35mm-Films sind damit  
endgültig Geschichte. 

Wir haben uns mit dem Betreiber des Kaufbeurer 
Kinos, Günter Sobeck, über die Projektionsarten und 
seinen Stromverbrauch unterhalten. 

Herr Sobeck, hat sich durch die digitale Kinotechnik 
etwas geändert?
Ja, natürlich. Die Bildqualität auf der Leinwand ist 
wesentlich besser als bei der alten Technik. Die  
Entwicklung in diesem Bereich hat in den letzten Jah-
ren enorme Fortschritte gemacht. War vor einigen Jah-
ren noch HD-Auflösung ein Novum, findet man heute 
kaum noch Filme mit weniger als einer 4K-Auflösung. 
(4K ist das doppelte HD-Format)

Ist der Fortschritt in der Kinotechnik jetzt ausgereizt 
oder kommt da noch mehr?
Da kommt in den nächsten Jahren einiges auf uns zu, 
wenn man den Fachmedien Glauben schenken darf. 
3D-Stereo-Kino erfreut sich nach wie vor einer enor-
men Beliebtheit, was man von den Brillen jedoch nicht 
sagen kann (lacht). Einige Hersteller arbeiten mit Hoch-
druck an Lösungen, das 3D-Erlebnis ohne Brillen und 
anderem „lästigen“ Zubehör für den Kinobesucher 
möglich zu machen.  In den USA ist ein weiterer Trend 
zu erkennen. Einige Firmen arbeiten an hochauflösen-
der Laserprojektion für eine noch detailliertere und 
präzisere Darstellung.

Wenn Sie neben Ihrem analogen Projektor 
stehen, an was erinnern Sie sich gerne 
zurück?
Ich liebe Kino, schon mein ganzes 
Leben lang. Natürlich ist es im-
mer schwer sich von einer ge-
lernten und über Jahre eta-
blierten Technik zu verabschieden. 
Ich habe damals eigens einen  
Schneidetisch angeschafft, um 
meinen Gästen Trailer und die 
Kinovorschau optimal präsen-
tieren zu können. Wenn ein Trai-

ler zu langweilig oder zu lang war, habe ich ihn 
umgeschnitten. Damals kamen die Filme in großen  
Kartons, manchmal wurden sie erst ein paar Stunden 
vor der Premiere angeliefert. So ein Film hat dann schon 
mal 20 – 30 Kilo gewogen, die einzelnen Filmrollen 
wurden abgewickelt und zu einer einzigen großen Rolle  
zusammengeklebt, bevor sie das erste Mal zur  
Premiere durch den Filmprojektor gelaufen sind.

Warum sind Sie eigentlich Kunde der VWEW-energie?  
Bei Ihrem Stromverbrauch sicherlich entscheidend...
Für mich ist es unheimlich wichtig einen Ansprech- 
partner vor Ort zu haben. Wenn bei mir der Stom aus-
fällt, dann geht kein Projektor mehr und dadurch wür-
den auch die Vorstellungen ausfallen. Das ist natürlich 
ein absolutes Horrorszenario. Hier brauche ich ein- 
fach jederzeit professionelle Hilfe die zeitnah reagieren 
kann und das finde ich nur hier vor Ort. 

Die VWEW-energie bietet mir zudem als einziger  
Anbieter die Möglichkeit Hochgeschwindigkeitsin-
ternet via Lichtwellenleitertechnologie an meinem 
Standort zu nutzen. Die Filme heutzutage werden ja 
nur noch digital zur Verfügung gestellt, da ist eine ent-
sprechende Internetverbindung ein absolutes Muss.

Außerdem finde ich es prinzipiell immer den richtigen 
Weg, die Unternehmen vor Ort zu unterstützen und die 
VWEW-energie ist ein solches. So bleibt die Kaufkraft in 
der Region erhalten, was uns ganz bestimmt allen auf 

lange Sicht zu Gute kommt. 

im Wandel der ZeitKino
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Jahre Wasserkraft 
aus Leinau!
1924 - 201490

B e g i n n  d e s  K r a f t w e r k b a u s  a b  1 9 2 0

Bereits im Jahr 1916 begann der Kaufbeurer Stadtrat 

mit der Planung des ersten Wasserkraftwerks und 1920 

erfolgte schließlich der Spatenstich in Leinau. 

Die Erdbewegungen wurden damals von 184 Arbeitern 

in mühevoller Handarbeit verrichtet, da auf der Bau-

stelle „Untere Wertach“ kaum Baumaschinen vorhan-

den waren. Es herrschten teilweise raue Sitten, so dass 

der Bauleiter nur mit einer Pistole bewaffnet auf die 

Baustelle ging. Beispielsweise wurde eine Hütte, die als  

Lagerstätte für den Generator diente, im Jahr 1923 von 

Arbeitern angezündet, um das Kupfer vom Generator 

weiterverkaufen zu können.

F i n a n z i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n  u n d  I n f l at i o n

Auch Streiks waren damals, aufgrund des ständigen 

Lohnverfalls, an der Tagesordnung. Wegen Finanzie-

rungsschwierigkeiten im Jahr 1923 fasste der Stadtrat 

Kaufbeuren nach eingehender Beratung den Entschluss, 

für eine Milliarde Reichsmark zwei Millionen Kilowatt-

stunden Strom  im Voraus als Bankanleihen auszugeben, 

um den Kraftwerksbau weiter finanzieren zu können. Im 

Zuge der Inflation stieg der Preis für eine Kilowattstunde 

Strom auf bis zu 10.000 Reichsmark.

Im April 2014 konnten 

wir das 90-jährige Be-

stehen unseres Was-

serkraftwerks in Leinau 

feiern. 

Anlässlich dieses Jubi-

läums wollen wir Ihnen 

einen kleinen Einblick in 

die bewegte Geschichte 

des Kraftwerks an der 

Wertach geben. 

I n b e t r i e b n a h m e  i m  J a h r  1 9 2 4
Am 11. April 1924 konnte das Kraftwerk Leinau 

dann letztendlich in Betrieb genommen werden. 

Mit einer Leistung von 700 Kilowatt speiste das 

Wasserkraftwerk das komplette, zu dieser Zeit 

noch kaum ausgebaute Kaufbeurer Stromnetz, 

und lieferte, aufgrund der niedrigen Anzahl an 

Abnehmern, sogar noch deutlich zu viel Strom. 

  T e c h n i s c h e  D at e n  W a s s e r k r a f t w e r k  L e i n a u

» bei Fluss-Kilometer: 65,76

» Oberwasserpegel: 662,15 m ü. NN

» Inbetriebnahme: 1924, Sanierung 2003

» Nutzfallhöhe: 6,87 m

» Turbine: Kaplanturbine von der Fa. VATECH

» Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: 796 kW

» Turbinendrehzahl: 272,7 U/min

» Generatordrehzahl: 272,7 U/min

» Wertachwehr: Breite 35 m

» gesamtes Abflussvermögen: 400 m³/sec

» Oberwasserkanallänge 1,7 km

» Unterwasserkanallänge 0,6 km

D a s  K r a f t w e r k  L e i n a u  h e u t e

Im Jahr 2003 wurde das Kraftwerk generalsaniert 

und auf den neuesten technischen Stand gebracht. 

Im Jahr 2006 wurde außerdem eine Fischaufstiegs-

hilfe errichtet, mit der ein natürlicher Durchlauf zu 

Gunsten der heimischen Tierwelt am Wertachwehr 

geschaffen wurde.

Die Erlebbarkeit der Wertach im Bereich des Wehres 

und im angrenzenden Flussverlauf wurde durch die 

erhöhte Wasserabgabe deutlich verbessert und auch 

baulich passt die Fischtreppe gut in das Landschafts-

bild. 

D i e  W a s s e r k r a f t  b e i  d e r  V W E W - e n e r g i e

Die Stromerzeugung mit Wasserkraft hat bei der 

VWEW-energie eine lange Tradition. Heute sind wir 

im Besitz von sieben Wasserkraftwerken mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Stromerzeugung von 

ca. 35 Mio. kWh, sechs der Kraftwerke sind mithilfe 

von Fischtreppen ökologisch durchgängig.

Wir, die Auszubildenden der VWEW-energie, dürfen Ihnen in 

dieser Ausgabe des Kundenmagazins, anlässlich des 90-jährigen 

Jubiläums der Wasserkraft bei der VWEW-energie, die Geschichte 

unseres Kraftwerkes Leinau präsentieren 
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Block
buster

Die Filmstarts im Sommer

Die  Biene Maja -  der Kinofilm T r i c k f i l m

T h r i l l e r

Kinderfilm

Der liebenswürdigen, aber durchaus eigenwilligen Biene Maja fällt es nicht leicht, sich 
dem strengen Arbeitsleben in ihrem Stock unterzuordnen. Vor allem mit der herrischen 
Gunilla gerät sie immer wieder aneinander. Als jedoch das für die Bienenkö-
nigin so lebenswichtige Gelee Royale gestohlen wird, sind Majas Mut und 
Cleverness gefragt. Gemeinsam mit ihrem Kumpel Willi begibt sie sich auf 
eine abenteuerliche Reise durch die Klatschmohnwiese, auf der sie viele 
neue Freunde gewinnt und dem Gelee Royale-Dieb auf die Schliche kommt.

Bubi, der kleinste und schusseligste der sieben Zwerge, hat mal wieder Mist gebaut. 
Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände hat er dafür gesorgt, dass das Schloss von 
Fantabularasa samt seiner Bewohner durch einen Fluch der gemeinen Eisfee 
Dellamorta tiefgefroren wird. In der Folge versuchen die kleinen Helden, das 
Geschehene ungeschehen zu machen. Hier hilft ihnen der wackere Drache 
Burner, der genau zum richtigen Zeitpunkt von der bösen auf die gute Seite 
wechselt und im wahrsten Sinne für Tauwetter sorgt.

Quelle/Copyright: www.kino.de

Der 7bte Zwerg (3D)

11. September

Korruption ist immer noch an der Tagesordnung in der Sin City. Dwight wird von seiner 
ehemaligen Geliebten Ava umgarnt und engagiert, die ihrem gewalttätigen Ehemann ent-
fliehen will. Der junge Spieler Johnny will den größten Bösewicht der Stadt 
mit dessen eigenen Waffen schlagen, kommt sich dabei aber selbst in den 
Weg. Und die Stripperin Nancy will nach dem Selbstmord von John Hartig-
an auf eigene Faust den korrupten Senator Roark zur Strecke bringen. Ihre 
Wege überkreuzen sich. Blut fließt.

SinCity:  A  Dame to Kill  For18. September

25. September

Zum Trailer

Zum Trailer

Zum Trailer

Eine neue 
Tankstelle für 
Elektro-Fahrräder 
wurde vor kurzem 
von der VWEW-energie im Stadt-
zentrum Mindelheims, direkt in der 
Nähe des Rathauses, installiert und 
für die Bürger zur Verfügung ge-
stellt. Nun können Fahrradfahrer, 
die vor Ort eine Pause einlegen, die 
Akku`s Ihrer Räder aufladen und 
sofort zur nächsten Tour starten. 

Ab jetzt kann geladen werden
Die feierliche „Übergabe“ fand im 
Rahmen einer kleinen Vorstellung 
statt, bei der Rudolf Schuster, Leiter 
des Service-Centers in Mindelheim, 
dem 2. Bürgermeister von Mindel-
heim, Herrn Hans Georg Wawra, 
die Tanksäule offiziell aushändigte 

und für die Öffentlich-
keit freigab.

Kinderleichte Bedienung
Die Radtankstelle  bietet vier Aufla-
destellen, ist dabei kinderleicht zu 
bedienen und für jederman schnell 
zu erlernen. 
Durch einen frei wählbaren Zahlen-
code kann der Nutzer das jeweilige 
Fach, während der Ladephase, in-
dividuell abschließen und nach der 
Nutzung wieder entriegeln. 

100% Bayerische Wasserkraft
Der Strom für die Säulen stammt 
zu 100% aus bayerischen Wasser-
kraftwerken, wie Rudolf Schuster 
versichert. 

Die bisher an dieser Stelle ange-

brachte E-Tankstelle für Autos wird 
aktuell mit neuen Lademodulen 
aufgerüstet und im Anschluss am 
Mindelheimer Forum neu aufge-
stellt. 

Vorbeikommen und Ausleihen
Wer selber noch nicht in den Ge-
nuss einer Fahrt auf diesen Rädern 
kam, der kann sich gerne in einem 
unserer Service-Center in Markt- 
oberdorf, Kaufbeuren und Mindel-
heim informieren oder gleich mit 
einer Testfahrt starten.

Ab 2,50 € pro Tag können die  
E-Bikes ausgeliehen und ausgiebig 
von Ihnen getestet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Hans Georg Wawra, 2. Bürgermeister Stadt Mindelheim  (links) und 
Rudolf Schuster von der VWEW-energie bei der Übergabe

Eine neue E-Tankstelle für Mindelheim



VWEW-ENERGIE KUNDENMAGAZIN12

Herausgeber:
Vereinigte Wertach- Elektrizitätswerke GmbH
Neugablonzer Straße 21
87600 Kaufbeuren

Postfach 18 57
87578 Kaufbeuren

Sitz der Gesellschaft: Kaufbeuren (Allgäu)
Registergericht:
Amtsgericht Kempten, HRB 5047

USt-IdNr.: DE161228373
Steuer-Nr. 9125/141/30033

Telefon:
Telefax:

Internet:
E-Mail:

08341 805-0
08341 805-302

www.vwew-energie.de
vertrieb@vwew-energie.de

Machen Sie beim großen VWEW-energie-Rätselspaß mit und gewinnen Sie 6 x 2 Kinokarten für das Corona Kinoplex in 
Kaufbeuren. Genießen Sie ein paar schöne Stunden vor der großen Leinwand mit Ihrem Lieblingsblockbuster. 

Schreiben Sie das Lösungswort des Rätsels samt Ihrer Adresse per E-Mail an vertrieb@vwew-energie.de oder senden die 
unten stehende Antwortkarte auf dem postalischen Weg an die VWEW-energie. Natürlich können Sie den ausgefüllten 
Antwortzettel auch in einem unserer Service-Center in Kaufbeuren, Marktoberdorf oder Mindelheim persönlich abgeben.

Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2014. 

Der Rechtsausweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsendungen 
bleiben unberücksichtigt. 

Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Name:* .....................................................................

Vorname:* .....................................................................

Straße, Hausnummer:* .....................................................................

PLZ, Wohnort:* .....................................................................

Geburtstag: .....................................................................

Telefon/Handy:* .....................................................................

E-Mail: .....................................................................

Lösungswort:*


