
ENERGIE
i n  S c h k e u d i t z

Kontakt: 034204 735-0
post@stadtwerke-schkeuditz.de

Schkeuditz hält zuSammen

zutrittSregeln kundenbüro

ÖffnungSzeiten kundenbüro

Da seit November Gastronomen und seit 
Mitte Dezember nun auch viele Einzelhändler 
ihre Läden schließen mussten, möchten wir 
diesen dabei helfen, durch diese schwierige 
Zeit zu kommen. Daher habe wir seit Mitte 
Dezember in unserer „Mein Schkeuditz“-App 
die Funktion „Schkeuditz hält zusammen“ in-
tegriert. Hier können Sie sich über Abhol- und 
Lieferservices sowie Online-Shops unserer 
ortsansässigen Firmen informieren. 

Laden Sie sich jetzt die App herunter und hel-
fen Sie mit:

Wir bitten Sie, Ihr Anliegen per E-Mail, Telefon 
oder auf dem Postweg an uns heranzutragen 
und nur in sehr dringenden Fällen das Kun-
denbüro aufzusuchen.

Mo: 08:00-12:00 Uhr
Di : 08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Mi:  08:00-12:00 Uhr
Do:  08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Fr:    08:00-12:00 Uhr

Telefon: 034204 735 25
E-Mail: vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de

alternativen zu ihrer Ölheizung
Wollen Sie Ihre alte Ölheizung austau-
schen? Dann ist dies auf Grund der staatli-
chen Födermöglichkeiten (BAFA und Kfw) 
nicht nur attraktiv sondern auch ökologisch 
sinnvoll.
Entscheiden Sie sich beispielsweise für er-
neuerbare Energie in Form einer Wärme-
pumpe, können Sie einen Zuschuss von bis 
zu 45% Ihrer Investitionskosten erhalten.

heizenergie auS der SteckdoSe

Mit einer Wärmepumpe beziehen Sie Ihre 
Energie zukünftig auschließlich über Ihre 
Steckdose. Doch wie funktioniert eine 
Wärmpepumpe eigentlich?
Eine Wärmepumpe entzieht einer natür-
lichen Energiequelle, wie etwa Luft oder 
dem Erdreich, Umgebungswärme. Mit 
Hilfe von Strom wird diese Umgebungs-
wärme in Nutzwärme umgewandelt. In 
der untenstehenden Grafik ist die Funk-
tionsweise anschaulich dargestellt. Weiter-
führende Informationen finden Sie unter  
www.waermepumpe.de.
Ein weiterer Vorteil: Mit unserem Wär-

mepumpentarif profitieren Sie bei dieser 
Heizart außerdem von einem vergünstig-
ten Grundpreis von 5,00 Euro/Monat und 
einem Arbeitspreis von nur 20,84 ct/kWh 
(gilt nur im Netzgebiet der Stadtwerke 
Schkeuditz GmbH). Um diesen Tarif zu 
nutzen, ist jedoch die Installation eines 
zweiten Zählers nötig.

heizen mit gaS

Wer keine Wärmepumpe möchte oder nicht 
die nötigen Voraussetzungen erfüllt, kann 
beispielsweise auf Gas umsteigen. Unsere 
Mitarbeiter prüfen gern, ob die Versorgung 
bei Ihnen gewährleistet werden kann und 
technisch umsetzbar ist. Ein Vorteil von 
Gas: Dieses können Sie nicht nur zum Hei-
zen und der Warmwasserbereitung, sondern 
auch zum Kochen nutzen.

Haben Sie Interesse an unserem Wärme-
pumpentarif oder einem Gasanschluss? 
Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

buS erStrahlt in neuem glanz
Nachdem unsere alte Werbung mit dem 
Schriftzug „Wir sind saxy“ am Bus von 
Auto-Webel unansehnlich geworden war, 
haben wir diese nun gegen ein ganz neues 
Design austauschen lassen. Zu sehen ist der 
Bus z.B. auf der Strecke 207 von Delitzsch 
über Wolteritz und Radefeld nach Schkeu-
ditz.Wir wünschen allzeit gute Fahrt.


