
Eisenacher 
Versorgungs-Betriebe GmbH

An der Feuerwache 4
99817 Eisenach
Hotline 0800 664 69 85
Telefax 03691 682 - 310
info@evb-energy.de

Wir sind für Sie da!Strom sparen – so einfach geht’s.
Sie möchten uns näher kennenlernen? 
Darüber freuen wir uns sehr.

Ein Zuhause mit neuen 
Freunden.
Willkommen daheim – sagen die AWG und die evb. 

evb-Kundenzentrum
Besuchen Sie uns in der Johannisstraße 9, 
Mo. bis Fr. zwischen 10 und 18 Uhr.

Hotline-Nummer 0800 664 6985
Natürlich sind wir auch telefonisch für 
Sie da – kostenfrei und persönlich.

E-Mail vertrieb@evb-energy.de
Oder Sie kontaktieren uns per Mail. 
Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann Besuchen Sie uns im Kundenzentrum und holen Sie sich weitere tolle Energiespartipps!

-50 % 

Ein Wasserkocher erhitzt Wasser weitaus 
effizienter, da weniger Abwärme freige setzt wird. 
Wenn Sie dann noch genau die Menge kochen, 
die Sie benötigen, sparen Sie auf Dauer noch 
mehr Geld.

Machen Sie 
Ihrem Wasser-
kessel den 
Garaus! Warum?

Optimieren Sie die 
Temperatur 
Ihres Kühlschranks!
Um Lebensmittel und Getränke 
ausreichend zu kühlen, genügen 
7 Grad, das Frieren funktioniert 
bei minus 18 Grad. Überprüfen Sie 
ruhig die im Display angezeigte 
Temperatur mit einem Thermometer. 

 7 °C

Zeit für einen Wechsel? 
Auch wenn es erst einmal 
etwas kostet, … 

… es kommt die Zeit, 
da sich der Austausch der 

alten Waschmaschine lohnt. 
Informieren Sie sich dann vorab 

online. Hier fi nden Sie viele 
Informationen zum Beispiel zu 

den Energielabels sowie
Testergebnisse.

Mit einem Schnellkochtopf 
kochen Sie besonders sparsam. 

Denn durch die verkürzte Garzeit 
reduziert sich der Stromverbrauch 
des Elektroherds um bis zu 50 %. 

Noch dazu sparen Sie Zeit und 
kochen besonders schmackhaft 

und gesund. 



Liebe Mieter,
endlich ist es so weit: Sie haben Ihr neues Heim bezogen. 
Damit Sie sich dort von Anfang an rundum wohlfühlen, 
schenken wir Ihnen als AWG-Kunden ein kleines Einzugs-
präsent: 3 % Rabatt* auf unseren Tarif: 

Mit E-Mobility völlig 
gelassen in die Zukunft. 

Kundenservice, der von 
Herzen kommt.

Kundennähe steht für uns an erster Stelle. Deshalb 
haben wir auch ein Kundenzentrum mitten 

in Eisenach erö� net – in der Johannisstraße 9. 
So sind wir ganz nah dran und können vor 
Ort persönlich für Sie da sein. Verbinden Sie 
doch Ihren nächsten Stadtbummel mit 
einem Besuch bei uns. Wir haben montags 

bis freitags von 10 bis 18 Uhr für Sie geö� net. 
Sehr gerne beraten wir Sie zu zahlreichen 

Energiethemen. Inhaber der evb-Vorteilskarte 
erhalten sogar einen Ka� ee zum Mitnehmen 

gratis. Wir freuen uns auf Sie! 

Als regionales Energieunternehmen liegt uns unsere Region 
am Herzen. So setzen wir uns als aktive Umweltschützer für eine 

grüne Zukunft ein – und verleihen gemeinsam mit unserem 
Kooperationspartner Cycle Service kostenfrei bis zu drei 

„e-v-bikes“ pro Haushalt an unsere Kunden. Sie 
möchten auch einen ganzen Tag lang ganz 

entspannt losradeln und unsere wunderschöne 
Heimat erkunden? In unserem Kunden-

zentrum informieren wir Sie gerne.
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Eine Treuekarte mit 
Spaßfaktor.
Wie ein Stadtbummel gleich viel schöner wird? 
Mit den passenden Vorteilen. Als evb-Kunde wird das 
zum alltäglichen Erlebnis. Denn mit der Vorteilskarte 

für Eisenach exklusiv für unsere Kunden profi tieren Sie von dauer-
haften Preisnachlässen, Rabatten und speziellen Serviceangeboten 
– und das bei 35 teilnehmenden Partnern verschiedener Brachen. 
Erfahren Sie mehr über diese Möglichkeit, Ihre Stadt aus einer ganz 
neuen Perspektive zu entdecken: www.vorteilskarte-eisenach.de.

3% 
RABATT *

auf watt.burg strom

für Kunden der 

AWG! Heiße Plätze für treue 
Energiekunden!

Dass wir als Energielieferant mit der Zeit gehen, dafür 
sprechen unsere Produkte. Aber auch in puncto 

Dienstleistung wissen wir, unsere Kunden up-to-date 
zu halten: mit den beiden Hotspots rund um die 

Werner-Aßmannhalle und das Aquaplex. Surfen auch 
Sie bis zu drei Stunden täglich kostenfrei. Die 

Zugangsdaten gibt es übrigens im evb-Kunden-
zentrum. Die und noch viel mehr …

 � Langfristige Sicherheit durch Festpreisgarantie bei 24 Monaten Laufzeit
 � Transparente Kalkulation und faire Preise
 � Persönlicher Vor-Ort-Service
 � Individuelle Tarifgestaltung, -anpassung und -beratung
 � Besser und sicherer versorgt dank Strom von regionalem Anbieter
 � Moderne, umweltbewusste Technologien

* 3% Rabatt auf den Netto-Verbrauchspreis von watt.burg strom

Preise watt.burg strom mit 3 % Rabatt

Verbrauchspreis Cent/kWh 23,84 netto  (28,37 brutto)

Grundpreis €/Jahr 93,28 netto  (111,00 brutto)

watt.burg  strom

Sie möchten von diesem 
exklusiven Rabatt profi tieren 
und evb-Kunde werden?

Das freut uns sehr! Füllen Sie 
einfach diese Felder aus und geben 
Sie die Seite bei der AWG ab. 
Wir werden Ihnen die Vertrags-
unterlagen per Post zusenden.
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