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Unsere Gespenster fi ndest du 
auch Online zum Ausdrucken!

kids.swen-gruenstadt.de

Energieaudit nach DIN EN 16247-1
Gesetzliche Pfl icht für große Unternehmen (Nicht-KMU)

Seit Kurzem kann man sein E-Auto und E-Bike an Lade-
säulen auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt „volltanken“. 

Das Laden an der E-Bike-Säule ist komplett kostenlos, an 
der Auto-Säule kostet ein Ladevorgang 3 Euro – Parken
(max. drei Stunden) ist natürlich inklusive. 

Bezahlen kann man ganz einfach mit einer Ladekarte, 
die im SWEN Service-Center erhältlich ist. Alternativ auch 

über eine Handy-App mit QR-Code Scanner (die Abrech-
nung erfolgt dann per Kreditkarte bzw. über Paypal).

Weitere öffentliche Ladestationen befi nden sich auf 
dem Maxi-Autohof, vor Elektro-Krück und auf dem Gelän-
de von BMW-Scheller.

Foto: Albert Monath zeigt Bürgermeister Wagner, wie das Laden an der E-Bike-
Säule funktioniert.

An unserer E-Bike-Ladesäule können gleichzeitig drei 
Fahrräder laden. In den getrennten Schließfächern 
befi nden sich je eine Steckdose mit Pfandschloss. Die 
Fächer können während dem Ladevorgang natürlich 
auch zur Verstauung von z. B. einem Fahrradhelm ge-
nutzt werden.

» 3 getrennte Ladefächer
» Schutzkontaktsteckdose mit 230 V
» Münzpfandschloss für den Schlüssel (1/2 € Pfand)
» LED-Statusanzeige
» Akkus im Fach oder direkt am Fahrrad laden 

An der E-Auto-Ladesäule können zwei Ladepunkte
gleichzeitig genutzt, also zwei Autos gleichzeitig 
geladen werden. Die Stromsäule liefert dabei bis zu 
zehnmal mehr Strom gegenüber einer heimischen 
Steckdose. 

» Stecker: Typ-2
» bis zu 22 kW Strom
» Parkgebühren: keine
» Zahlung: Mit spezieller Ladekarte*, per App   
 mit QR-Code Scanner

LEISTUNGEN
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Neue SWEN Strom-Tankstellen 
auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt

 6 Flaschen Wein kaufen » 1 Piccolo GRATIS*

Gespenster-Schablonen entlang 
der Linie zuschneiden. Die Gesichter 
kannst Du ausschneiden oder später 
einfach aufmalen.

Die Schablone (so oft Du magst) auf 
weißem Papier nachzeichnen und 
dann alle Gespenster ausschneiden.

Die fertigen Gespenster dann etwas 
auseinander ziehen und mit Fäden 
aufhängen.*bekommen Sie in unserem SWEN-Service Center

Elektroniker Betriebstechnik | Anlagenmechaniker 
Rohrsystemtechnik | Fachangesteller Bäderbetriebe

» jobs.swen-gruenstadt.de
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Das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) soll sicherstel-
len, dass die EU ihr selbst gestecktes Ziel einer Energieeffi -
zienzsteigerung um 20 % bis 2020 erreicht. 

Seit Inkrafttreten dieses Gesetzes sind alle großen (Nicht-
KMU, kein kleines oder mittleres) Unternehmen in Deutsch-
land  verpfl ichtet*, alle vier Jahre den Nachweis über ei-
nen Energieaudit zu erbringen.  Erstmalig war das Audit 
bis zum 05.12.2015 fällig – Frist/Stichtag für das Folgeaudit 
ist demnach spätestens der 05.12.2019. 

Die DIN EN 16247-1 (zentrale Norm für Energieaudits) 
defi niert hierbei die Eigenschaften für ein qualitativ 
gutes Energieaudit und legt dabei die einzelnen Schritte 
und Anforderungen fest. Dazu zählt auch, dass das Au-
dit durch einen qualifi zierten und unabhängigen Auditor 
durchgeführt wird. 

Dieser kommt zu Ihnen in Ihr Unternehmen und analysiert 
vor Ort den Energieeinsatz. Dabei macht er die Ener-
giefl üsse transparent und zeigt auf, wo in Ihrem Unter-
nehmen unnötig und zuviel Energie verbraucht wird. Alle 
Ergebnisse werden dann in einem Energiebericht fest-
gehalten. Darin befi nden sich neben möglichen Emp-

fehlungen zur Optimierung auch entsprechende Kalku-
lationen, ab wievielen Jahren sich welche Maßnahmen 
lohnen werden.  

Die zuständige Prüfbehörde BAFA (Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkonrolle) ist mit der stichprobenarti-
gen Überprüfung der Durchführung nach § 8 des EDL-G 
beauftragt. Der Energiebericht selbst genügt als Nach-
weis, dass Sie Ihrer Energieaudit-Pfl icht nachgekommen 
sind. Wenn die BAFA aber erstmal anruft, dann kann es 
plötzlich hektisch werden. Gehen Sie es also lieber ruhig 
an und vereinbaren schon jetzt einen Audit-Termin bei 
unserem BAFA zertifi zierten Energieberater:

Richard Nau
nau@swg-gruenstadt.de | 06359 954-259

BAFA Förderprogramm Energieberatung 
Auch für kleine und mittlere Unternehmen lohnt sich eine 
Energieberatung immer! Neben den einsparbaren Kosten 
fördert der Staat eine freiwilige Energieberatung 
sogar mit bis zu 6.000 €.

*  Es besteht keine Verpfl ichtung, wenn alternativ ein Energiemanagement    
  nach DIN EN ISO 50001 oder Umweltmanagement nach EMAS betrieben wird.

Energieberatung immer! Neben den einsparbaren Kosten 
fördert der Staat eine freiwilige Energieberatung 
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  Kostenlos   3 Euro / Pauschal
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