
Die versprochenen Neukunden- und Wechselboni werden zumeist in den Preis ein-

gerechnet, um so im Durchschnitt eine Ersparnis von 115 c zur Grundversorgung 

im ersten Jahr zu erreichen. Automatisierte IT-Preisoptimierungssoftware passt die 

Tarife und die Höhe des Bonus vieler Anbieter in Abhängigkeit von den Wettbewerb-

spreisen täglich an. Sobald der Bonus im zweiten Jahr der Laufzeit wegfällt, erwei-

sen sich die Tarife teurer als die jeweilige Grundversorgung, die – als „Apotheke“ 

verschrien – gleichzeitig die teuerste Option der regionalen Versorger ist. So hat die 

ZfK bundesweit 196.000 Tarifkombinationen ausmachen können, die nach dieser 

Preistaktik kalkuliert wurden. 

Wir bieten allen Kunden faire Preise an, indem wir sinkende Beschaffungspreise 
durch Preissenkungen unmittelbar an Sie weitergeben, damit es für Sie keine bösen 
Überraschungen gibt.

Besuchen Sie uns auf der Neunkircher Messe!

Wenn der Schein beim Sparen trügt – 
die Taktik hinter den Schnäppchenpreisen
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Am 9. September 2016 startet die Neunkircher Messe, die größte 
Handwerks- und Gewerbeschau in der Region. Besuchen Sie uns 
und das Klimaprojekt Neunkirchen gerne in der Fahrzeughalle auf 
dem KEW Gelände.

Dort werden wir Ihnen zahlreiche Themen präsentieren, u. a. Elektro-

fahrzeuge zusammen mit der notwendigen Ladeinfrastruktur, Photo-

voltaikanlagen zusammen mit den neuesten Stromspeichern und z. B. 

elektrische Wärmepumpen. Wie diese Themen miteinander vernetzt 

sind, wie sich die einzelnen Techniken ergänzen und welche Kom-

binationen mehr oder weniger sinnvoll sind und Sie unabhängiger 

machen, darauf möchten wir Ihnen Antworten geben. Ergänzt wird 

dieses Angebot durch die Energieberatung Saar mit Informationen zu 

Fördermöglichkeiten und Informationen zum Ausbau des schnellen 

Internets in Wiebelskirchen und Heinitz durch Schlau.com und KEW. 

Für unsere kleinen Messebesucher haben wir in diesem Jahr unter 

dem Thema Umweltbildung etwas ganz besonderes zum Spielen/Ler-

nen/Entdecken organisiert – Keks, der  beliebte Berner Sennenhund 

aus dem ZDFtivi-Klassiker „Löwenzahn", erkundet in „Löwenzähn-

chen" seine Umwelt und besucht uns Samstag und Sonntag in Neun- 

kirchen mit seiner lustigen Bühnenshow „Tiere-Raten mit Keks". 

Und er schickt auch einen kleinen Keks-Kinderbauwagen, einen ori-

ginalen Nachbau des blauen "Löwenzahn"-Bauwagens. Neben den 

lehrreichen Experimenten rund um Wasser bereichern Sinnestafeln, 

Pflanzendomino, Naturbaumbausteine und Tier-Ratespiele das ab-

wechslungsreiche Angebot des Wagens. Für die größeren Messebe-

sucher bieten wir in der „Energie-erleben-Ecke“ gemeinsames Bas-

teln und Forschen rund um das Thema „Solar“. Besonderes Highlight 

wird die Fertigung eines Solar-Hubschraubers sein. Darüber hinaus 

werden auch verschiedene Experimente zur Solar-Energie gezeigt.

PS: Vergessen Sie nicht während der Messe an unserem Gewinnspiel 
teilzunehmen und gewinnen Sie mit etwas Glück ein E-Bike.

Günstige Strom- und Gasanbieter, die ihre Tarife und Produkte nur online anbieten, finden sich im Internet schon seit Jahren an der 
Spitze im Ranking verschiedener Vergleichsportale und versprechen Ersparnisse von mehreren hundert Euro im ersten Jahr. Doch genau 
dahinter verbirgt sich die Taktik dieser Anbieter, wie die Zeitung für Kommunalwirtschaft (ZfK) in ihrer Juni-Ausgabe mit Hilfe einer 
deutschlandweiten Analyse belegen konnte. 

Das bedeutet aber nicht, dass alle Zähler nach dieser Frist ausge-

tauscht werden. Es besteht die Möglichkeit, die Eichfrist durch eine 

staatlich anerkannte Prüfstelle verlängern zu lassen. Hierzu wird 

eine Stichprobenprüfung der Zähler durchgeführt. Wird dabei die 

Messrichtigkeit der Zähler festgestellt, verlängert sich die Eichgül-

tigkeit der Zähler um die Hälfte der ersten Eichfrist bzw. bei Strom-

zähler um weitere 5 Jahre. Eine Stichprobenprüfung kann auch 

mehrmals durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Zähler jederzeit zugänglich zu halten 

sind. Gesetzlich sind Sie als Energie- und Wasserkunde dazu ver-

pflichtet, dem Energieversorger den Zutritt zu den Messeinrichtun-

gen zu ermöglichen.

Den Zählerwechsel führen wir über das ganze Jahr verteilt in aller 

Regel mit eigenem Personal durch. Müssen in einem Jahr besonders 

viele Zähler ausgetauscht werden, beauftragen wir auch Dienstleis-

ter damit. So wechselt in diesem Jahr z. B. die Firma SEWA im 

Auftrag der KEW mehrere Tausend Stromzähler.

Alle mit dem Austausch beauftragten Monteure führen einen Be-

rechtigungsausweis mit sich. Zur Sicherheit lassen Sie sich diesen 

vor dem Zählerwechsel zeigen. 

Sollten die Monteure Sie einmal nicht zu Hause erreichen können, 

hinterlassen Sie Ihnen eine schriftliche Mitteilung sich zwecks einer 

Terminabsprache mit uns oder dem Dienstleister direkt in Verbin-

dung zu setzen.

ACHTEN SIE BITTE AUCH IN IHREM EIGENEN INTERESSE 
AUF FOLGENDES: 

1. Veranlassen Sie, dass eine von Ihnen berechtigte Person bei dem

Zählerwechsel anwesend ist, sofern Sie verhindert sein sollten.

2. Vergewissern Sie sich (bzw. die berechtigte Person), dass der ab-

gelesene Zählerstand richtig ist und bestätigen Sie dies durch eine

Unterschrift auf dem PDA-Gerät (Kleincomputer) des Zählermon-

teurs.

3. Kontrollieren Sie nach Einbau des Wasserzählers mehrfach (im

Abstand von einigen Tagen) die Dichtheit der Verschraubungen und

der Ventile (Sichtkontrolle).

4. Schalten Sie bitte alle elektrischen Verbrauchsgeräte ab, bevor

ein Stromzähler gewechselt wird. Dies betrifft auch insbesondere

Standby-Geräte (z. B. Fernseher, Radio, Computer, Router und auch

Heizungen).

Fragen im Zusammenhang mit dem Austausch der Zähler können 
Sie gerne an unsere Mitarbeiter des Technischen Kundenbüros 
unter 06821/200-243 richten. Für kurzzeitige Einschränkungen, 
die im Zusammenhang mit dem Zählerwechsel stehen, bitten wir 
um Ihr Verständnis.

Zähleraustausch – was ist zu beachten?
Strom-, Gas- und Wasserzähler unterliegen dem deutschen Eichgesetz. Demnach müssen nach der festge-
setzten Eichfrist die Ferraris-Stromzähler alle 16 Jahre, elektronische Haushaltszähler sowie Gaszähler alle 
8 Jahre und Wasserzähler alle 6 Jahre im Turnus gewechselt werden. 

Unsere Aufgabe ist auch eine stetige Weiterentwick-

lung unseres Kundenportals, mit Augenmerk auf die 

Kundenbedürfnisse. So wurde der wählbare Rech-

nungsversand im Anhang einer E-Mail jetzt umge-

setzt. Sie können diese Option ab sofort und bereits 

bei dem Schritt der Registrierung durch Bestätigen 

der Auswahlbox aktivieren. (siehe Foto). Ab dann er-

halten Sie Ihre Jahresverbrauchsabrechnung nicht 

nur im Online-Portal zur Ansicht, sondern auch zur 

angegebenen E-Mail-Adresse als Anlage beigefügt. 

Die postalische Versendung der Jahresverbrauchsab-

rechnung entfällt.

Sollten Sie sich bereits in unserem Kundenportal 
registriert haben, noch bevor es diese Möglichkeit 
zum Rechnungsversand als E-Mail mit Anhang gab, 
können Sie uns gerne eine formlose E-Mail mit dem 
Wunsch des Rechnungsversands an info@kew.de zu-
senden oder uns in der Kundenberatung unter der 
Service-Nummer 06821/200-150 ansprechen – wir 
können diese Möglichkeit jederzeit für Sie einstellen.

Wählbarer
Rechnungsversand

@
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