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Gefällt uns: 
Die Stadtwerke 
in Facebook

Nicht nur der Blick in, sondern vor 
allem der Blick auf die Tüte lohnt 
sich: die Kooperation zwischen der 
Traditionsbäckerei Utz und den 
Stadtwerken Schwetzingen ist ein 
besonderer Hingucker. Die Vor-
derseite auf 100.000 Exemplaren 
der nachhaltigen Brötchen- und 
Brotverpackung ist den Schwet-
zinger Krachern, den Brötchen mit 
Olivenöl-Anteil und der knusprigen 
Kruste, vorbehalten. Die Rückseite 
ziert das Stadtwerke-Logo und 
eine barocke Dame holt gerade 
frische Utz-Brote aus dem Ofen. 

Damit die schmackhafte Qualität in 
die Tüte kommen kann, nutzt der 
Bäckermeister schon seit jeher die 
lokale Nahversorgung mit Wasser 
und Gas. „Das läuft völlig stö-
rungsfrei, mit hoher Netzsicher-
heit, und sollte etwas vorkommen, 
habe ich den Service vor Ort“, 
stellt Michael Utz klar, weshalb 
er auf den Lokalanbieter setzt. 
Ohne Gas und Wasser stünde der 

Betrieb, der 17 Filialen in und um 
Schwetzingen mit dem „täglich‘ 
Brot“ und vielem mehr beliefert, 
nämlich still. 

„Das ist eines von vielen Beispie-
len für die Zuverlässigkeit der 
Stadtwerke“, sagt Geschäftslei-
tungs-Assistent Patrick Körner 
und freut sich über den lokalen 
Schulterschluss. „Wir beide sind 
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von hier, wir beide engagieren uns 
für hier und wir als Stadtwerke sind 
bekanntermaßen gerne Partner 
des lokalen Gewerbes rund um 
das Thema Energie“.

Bäckermeister Michael Utz (links) und Patrick Körner von den Stadtwerken 
stellen die neue Kooperationstüte vor.

Lokale Kooperationsmodelle: 

Stadtwerke und Bäckerei 
Utz im Schulterschluss 
getreu dem Motto 
„Wir sind von hier!“

Kennen Sie schon 
unseren neuen 
Stadtwerke-
Videoclip? 

Locker, informativ, 
sympathisch!

Schauen Sie mal 
rein: www.sw-
schwetzingen.de



Ob Naturstrom, Fernwärme oder 
Sonnenenergie: die Stadtwerke 
Schwetzingen setzen den Ausbau 
umweltfreundlicher Energien 
im Versorgungsgebiet weiter 
konsequent um. Als jüngstes 
Projekt wurde Ende Juli ein neues 
Photovoltaik-Eigenverbrauchs-
modell in Betrieb genommen, das 
seitdem das Stadtwerke-Verwal-
tungsgebäude in der Scheffelstraße 
mit Sonnenstrom versorgt. „Wir 
streben eine Eigenverbrauchsquote 
von über 90 Prozent an“, erläu-
tert Ronny Weber, technischer 
Assistent der Geschäftsleitung, „ 
die Leistung liegt bei 12,3 Kilo-
wattstunden Peak (kWhp), der zu 
erwartende Ertrag bei circa 12.000 
kWh im Jahr. Das Solarfeld wurde 
mit 44 hochmodernen 280 W mul-
tikristallinen Modulen bestückt, 
die optimal zu den Einstrahlungs-
winkeln der wandernden Sonne 
ausgerichtet sind“. 

Mit der neuen Photovoltaikanla-
ge wurde gleichzeitig auch ein 

praktisches Anschauungsmodell  
installiert, denn interessierte 
Kunden können die Produktion 
von Sonnenenergie auf dem Dach 
der Stadtwerke live in Augenschein 
nehmen. Natürlich mit kompeten-
ter Beratung vorort, versteht sich. 

„Der interessante Aspekt dieser 
Anlagen ist nämlich der Eigenver-
brauch, eine ökonomisch und 
ökologisch interessante und vor 
allem lohnende Alternative für 
Häuslebauer und Unternehmen. 
Sie können sich komplett mit ei-
genproduziertem Strom versorgen 
und sind folglich unabhängig von 
eventuellen Preisschwankungen“, 
lädt Weber ein, sich gerne an die 
Stadtwerke zu wenden. Hier erwar-
tet die potentiellen Interessenten 
und Kunden eine individuelle und 
fachkundige Beratung mit allen 
relevanten Informationen und An-
leitungen aus erster Hand. Ronny 
Weber steht für Terminabsprachen 
gerne unter der Telefonnummer 
06202 – 60 50 729 zur Verfügung.

Photovoltaikanlage versorgt das Stadtwerke-Verwaltungs-
gebäude in der Scheffelstraße mit Sonnenstrom 

Die beiden Assistenten der Geschäftsleitung, Ronny Weber (links) und  
Patrick Körner, nehmen die neue Photovoltaik-Anlage in Augenschein

  

Unsere Strompreis-Offensive  
für hier!
Kennen Sie schon den günstigen                                         der 
Stadtwerke Schwetzingen?  
Nein? Dann lernen Sie ihn jetzt kennen! 

Rufen Sie uns kostenfrei an unter 0800-HELP-YOU 
 0800-4357-968 

Oder Sie lassen sich am besten gleich Ihren persönlichen 
Tarif rechnen. Den Online-Rechner finden Sie direkt auf 
der Startseite! www.sw-schwetzingen.de

meinStadtStrom

meinStadtStrom

Jetzt wechseln und profitieren!

www.stadtwerke-schwetzingen.deGarantiert, clever, günstig!

Unser Gas für hier! Jetzt sichern!
Infos unter www.sw-schwetzingen.de  
oder im Kundenbüro i.punkt.


