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SWEN Coupon  0121 //  Coupon beim Brillenkauf vorlegen – wir spenden // Gültig bis 30.06.2021

Wir freuen uns, auch 2021 wiederholt die Auszeich-
nung zum „Top-Lokalversorger" erhalten zu haben. 
Das Energieverbraucherportal hat, in Zusammenar-
beit mit Verbraucherschutzorganisationen und Markt-
partnern, einen detailliertern Kriterienkatalog zum 
Preis-Leistungsvergleich von Strom- und Erdgastarifen 
entwickelt. Wichtig hierbei: es zählt eben nicht allein 
nur der Preis, sondern auch die Preis- und Tarifkom-
ponenten, Service, Ökologie, Transparenz, regionales 

Engagement, Datenschutz/Sicherheit, Kundenzufrie-
denheit und Zukunftsthemen. Also genau die Kriteri-
en, die uns schon immer in unserer Firmenphilosophie 
sehr wichtig sind.

Top Lokalversorger | erneut ausgezeichnet

Brille kaufen und damit Gutes tun!

Wasserverbrauch | an die Zukunft denken

kids.swen-gruenstadt.de

KfW ist, dass Sie für Ihre Ladestation ausschließlich Strom 
aus erneuerbaren Energien nutzen, z. B. direkt aus der ei-
genen Photovoltaik-Anlage oder über einen unserer ent-
sprechenden Sonderverträge:

Alle weiteren Infos zu den Verträgen, unsere Wallbox-
Angebote und KfW-Infos fi nden Sie online im Bereich 
„E-Mobilität". Sie haben Fragen? René Anspach, unser 
Fachmann für E-Mobilität & Photovoltaik, berät Sie gerne:

DUSCH-KNETE

Gerade in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels 
wird die Gewinnung, Speicherung und Verteilung von 
Wasser immer wichtiger. Der fehlende Niederschlag in 
trockenen heißen Sommern wirkt sich unmittelbar auf 
den Grundwasserspiegel in unseren Wasserfördergebie-
ten aus. Bereits seit Jahren sinkt der Grundwasserspiegel 
in Deutschland aufgrund des voranschreitenden Klima-
wandels Stück für Stück weiter ab.

Durch unsere tägliche Arbeit sorgen wir mit einer gezielten 
Planung dafür, dass unsere Grünstadter Bürger mit Frisch-
wasser versorgt werden können. Hierfür fallen jährlich 
im Schnitt mehr als 2,2 Millionen Euro Kosten für die War-
tung und Instandhaltung der Förder- und Versorgungs-
infrastruktur an. Wir arbeiten auch in Zukunft, durch nach-
haltige Investitionen und der Zusammenarbeit mit den 
Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim, an 
einer sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung für 
Sie in Grünstadt. 

Auch Sie können etwas tun – mit ein paar einfachen 
Tipps lassen sich viele Liter Wasser sparen. Bauen Sie die-

se ganz einfach in Ihren Alltag ein und helfen Sie uns da-
mit nachhaltig, für Ihre Versorgungssicherheit zu sorgen. 

Mehr Informationen zu unserem Grünstadter Wasser, der 
hervorragenden Qualität und weitere Spartipps fi nden 
Sie auf unserer Homepage.  

Knetseife selbst herzustellen ist gar nicht schwer, das funk-
tioniert ein bisschen wie mit einem Kuchenteig. Für eine 
Duschknete (in einer Farbe) brauchst du circa:  
✓ 1 EL Speiseöl     ✓ 2 EL Duschgel    ✓ 4 EL Speisestärke 
✓ 1 Messerspitze Lebensmittelfarbe 

In unserer Bilderanleitung haben wir das dreimal gemacht, 
für drei verschiedene Farben. Das Öl könnte man übrigens 
auch weglassen. Dann kann Deine Knetseife aber bröselig 
werden und ist nicht mehr so samtig. Zuerst rührst Du die  

Farbe mit dem Duschgel zusammen. Dann geben wir Öl 
und Speisestärke dazu. Beim Zusammenkneten ist es wie 
bei einem Teig. Ist er zu fest, etwas Duschgel zugeben, ist 
er zu klebrig noch etwas Stärke dazu. Alles gut verkneten 
und die Masse ca 2 - 3 Stunden auf einem mit Speisestärke 
bestreuten Untergrund trocknen. 

Die Knete bleibt am besten haltbar, wenn Du sie luftdicht 
verpackst z. B. in einem Einmachglas. So kannst Du sie auch 
super zu Ostern oder Geburtstagen verschenken.

Zu gewinnen gibt es eine Ladestation „Webasto Live“
11 kW inkl. Montage* Einfach auf unserer Website das 
Teilnahmeformular ausfüllen. Teilnahmeberechtigt sind
Eigentumsbesitzer mit eigenem Stellplatz oder Gara-
ge, die wohnhaft im Netzgebiet und/oder Kunde der 
Stadtwerke Grünstadt GmbH sind.

* Die vollständigen Teilnahmebedingungen, Infos zum Gewinn 
 und der inbegriffenen Leistungen fi nden Sie online auf unserer  
 Gewinnspielseite. 

E-Mobilität | Ladestationen für Zuhause

WALLBOX
gewinnspiel.swen-gruenstadt.de

Das Laden von Elektroautos ist grundsätzlich auch 
über eine Haushaltssteckdose möglich – aber nicht zu 
empfehlen. Eine normale Steckdose ist für die recht 
langen Ladevorgänge mit hoher Last einfach nicht aus-
gelegt. Im schlimmsten Fall kann es sogar durch eine 
Überhitzung zum Verschmoren der Kabel oder sogar 
einem Kabelbrand kommen. 

Die Wahl des richtigen Modells ist wichtig. Ein gu-
ter Kompromiss ist eine 11-kW-Wallbox. Sie kann 
ein-, zwei- und dreiphasig laden und reicht in der Re-
gel für eine Ladung über Nacht aus. Ein kleines E-Auto 
mit einer 22 kWh Batterie kann mit einer solchen Heim-
ladestation sogar in ca. zwei Stunden voll aufgeladen 
werden – sofern das Fahrzeugs das Laden mit 11 kW un-
terstützt. 

Zuschüsse zur Ladestation (900 Euro pro Ladepunkt) gibt 
es von der KfW – hier gibt es aber einiges zu beachten. 
Besonders wichtig ist es, zuerst die Förderung zu bean-
tragen und danach die Lade station zu bestellen. Eine 
weitere wichtige Voraussetzung für die Förderung der 

06359 954292 emobil.swen-gruenstadt.de

Gewinnspiel

Sondervertrag für Ladeeinrichtungen mit eigenem Zäh-
ler. Die Grundgebühr für den Zähler rechnet sich schon 
bei einer Fahrleistung von unter 10.000 km/Jahr. 

Ohne eigenen Zähler, für nur 1 Euro mehr im Monat 
zum bestehenden Vertrag: 100 % ökologischer Strom 
aus Wasserkraft.

SWEN Öko  Zusatzvertrag

SWEN Ladestrom      Sondervertrag

» Wasserhahn beim Zähneputzen, 
Einseifen oder Geschirrspülen abstellen 

» Kurz duschen statt baden

» Spül- /Waschmaschinen voll beladen

» Pools im Garten vermeiden

» Obst/Gemüse in Schüsseln waschen

» Tropfende Wasserhähne reparieren

» Sparspüler in der Toilette

» Regentonne / Zisterne für Gartenwässerung

wasser.swen-gruenstadt.deemobil.swen-gruenstadt.de
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Wir spenden 5 Euro (pro gekaufter Brille)  
an die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg.
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