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strom-tariF haushalt arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

preise gÜltig ab 01.04.2008 nettopreis            bruttopreis nettopreis       bruttopreis

Kew privatstrombasis 15,849           21,300 40,34         48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

Kew privatstromplus/plus4
1.staffel  14,505      19,700 

2.staffel  14,000      19,100

67,23         80,00 

92,44        110,00

der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. beim plus4 können 
sie mehr sparen, wenn sie 4 statt 11 abschläge bezahlen  
(infos unter www.kew.de).

Kew Ökostromwatergreen 14,883          20,150 75,63        90,00
unser Öko-tarif für umweltbewusste privatkunden. strom aus 100% 
Wasserkraft, zertifiziert durch den TÜV Nord. Sie wollen noch mehr 
für die umwelt tun? dann fragen sie nach unserem tarif energreen.

grundversorgungstarif 16,353            21,900 40,34         48,00 der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew privatstromonline unser tarif mit Vorauskasse und abwicklung aller Vorgänge aus- 
schließlich online.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeg/KwK-
aufschlag und die stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

wasser-tariF arbeitspreis  
[€/m3] grundpreis Qn 2,5 m3 [€ p.a.] grundpreis Qn 6 bis 10 m3 [€ p.a.]

preise gÜltig ab 01.07.2008 nettopreis    bruttopreis nettopreis                             bruttopreis nettopreis                             bruttopreis

Kew wasser 1,661      1,777 60,00                      64,20 96,00                      102,72

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7%.

strom-tariF haushalt arbeitspreis  
[ct/kwh] grundpreis haushalt (bis 10 m3) [€ p.a.] grundpreis gewerbe (bis 10 m3) [€ p.a.]  

nettopreis    bruttopreis nettopreis                              bruttopreis nettopreis                              bruttopreis

grundversorgungstarif KV/KVg  9,020     10,734 30,67                      36,50 46,01                      54,75

grundversorgungstarif at/atg 7,520      8,949 98,16                      116,81 236,21                      281,09

der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 10.000 kwh pro Jahr.

erdgas-tariF arbeitspreis  
[ct/kwh]

grundpreis  
7-12 Kw [€ p.a.]

grundpreis  
13-20 Kw [€ p.a.]

grundpreis  
21-25 Kw [€ p.a.]

Je weitere angeFan-
gene 5 Kw [€ p.a.]

preise gÜltig ab 01.10.2008 nettopreis    bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis

Kew privatgasplus 6,370      7,580 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstigster und meist gewählter tarif. Für Kunden, die erdgas zum heizen und zur warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kwh pro Jahr.

arbeitspreis  
[ct/kwh]

grundpreis  
7-15 Kw [€ p.a.]

ab 15 Kw  
Je weiteres Kw [€ p.a.]

ab 100 Kw  
Je weiteres Kw [€ p.a.]

nettopreis    bruttopreis nettopreis    bruttopreis nettopreis                bruttopreis nettopreis                    bruttopreis

Kew privatgasrh und Kew gewerbe-
gasrh bzw. Kew gewerbegaswbg 6,370      7,580 142,00      168,98 9,20                 10,95 8,00                  9,52

Für alle Kunden, die erdgas nur zur raumheizung nutzen. ab 10.000 kwh pro Jahr.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19%; sie enthalten die durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

FernwÄrme-tariF arbeitspreis  
[ct/kwh] grundpreis [€ p.a.]

nettopreis         bruttopreis   nettopreis          bruttopreis

Kew FernwÄrme 5,880          6,997 140,00          166,60

im bruttopreis sind 19% mehrwertsteuer enthalten.

strom-tariF gewerbe arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

preise gÜltig ab 01.01.2008  Vertragspreis           nettopreis Vertragspreis    nettopreis

Kew gewerbestrom  14,500             15,869 84,00        84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kwh.

Kew gewerbestromtagnacht
ht   14,500        15,869

nt   11,300         12,669
108,00      108,00

der tarif für geschäftskunden, die auch von 21-06:00 uhr viel 
strom benötigen. ab der ersten kwh und mindestens 750 kwh im 
nachttarif.

grundversorgungstarif   15,300          16,669 130,00      130,00 der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch 
geregelt, bis 10.000 kwh pro Jahr.

der Vertragspreis ist zzgl. den jeweils aktuellen eeg-und KwK-aufschlägen und zzgl. strom- und mehrwertsteuer. der nettopreis beinhaltet den z.z. gültigen eeg-und KwK-aufschlag und ist 
zzgl. strom- und mehrwertsteuer. eeg- und KwK-aufschlag sind gesetzliche abgaben. diese sind zum stand 01.01.2008 in den nettopreis eingerechnet: eeg 1,17 ct pro kwh und KwK 0,199 
ct pro kwh. Für das produzierende gewerbe gelten die in § 9 des stromsteuergesetztes (stromstg) genannten stromsteuersätze.

der energieträgermix der Kew ag des Jahres 2006 setzt sich aus 18,9% Kernkraft, 67,2% fossilen und sonstigen energieträgern (z.b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 13,9% 
erneuerbaren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00011 g/kwh, Co2-emissionen: 735 g/kwh. zum Vergleich:  
die durchschnittswerte der stromerzeugung in deutschland setzen sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 29%, fossile und sonstige energieträger (z.b. 
steinkohle, braunkohle, erdgas): 59%, erneuerbare energien: 12%. hier entstehen 0,0008 g/kwh radioaktiver abfall und 520 g/kwh Co2-emissionen (Quelle bdew).

preise und informationen unter : www.kew.de

baumassnahmen in ihrem wohngebiet
Unter www.kew.de im Bereich NEWS 
finden Sie Informationen zu den ak-
tuellsten Baumaßnahmen im Energie-
versorgungsgebiet der KEW. 

Betroffene Anwohner einer Straße 
werden vor Beginn der Baumaß-
nahme immer schriftlich informiert, 
und zusätzlich veröffentlicht die KEW 

Baumaßnahmen vor Beginn in der Saarbrücker Zeitung sowie im Wochenspiegel. 
Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft eine sichere Ener-
gie- und Wasserversorgung zu gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen Versor-
gungsmaßnahmen dem Anspruch als kompetenter Energie- und Wasserversorger 
vor Ort weiterhin gerecht werden. Unter www.kew.de finden Sie aktuelle Details 

 
über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser und /oder Strom) 
sowie den zeitlichen Ablauf dieser Arbeiten. Zurzeit sind 
Informationen zu folgendenden Örtlichkeiten abrufbar:

Furpach – Ludwigsthaler Straße

Neunkirchen – Fischkasten, Im Altseiterstal,  

Zweibrücker Straße

Schiffweiler – Hauptstraße

Heiligenwald – Friedrich-Ebert-Straße

Wiebelskirchen – Steinbacher Straße,  

Martin-Luther-Straße

Spiesen – Pastor-Kollmann-Straße

Heinitz – Grubenstraße

ihr login zum eco2manager …

tag der oFFenen tÜr bei der Kew

HERAUSGEBER: 
kew · kommunale energie-  
und wasserversorgung ag

händelstrasse 5 
66538 neunkirchen (saar)

KUNDENHOTLINE: 
telefon (0 68 21) 2 00 - 150

telefon (0 68 21) 2 00 - 0 
telefax (0 68 21) 2 00 - 2 00

weB: www.kew.de 
mail: info@kew.de

REDAKTION: marcel duBois, silke stePhens
TExTE: marcel duBois, silke stePhens,  
hilger & PhiliPPi gmBh
BILDER: gettY images, hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTUNG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

impressum

EINFAcH MIt DEr KEW-KUNDENNUmmER ALS LOGIN UND DEr  

REcHNUNGSEINHEIT ALS PASSWOrt EINLOGGEN …

UND ScHON KANN ES MIt DEM ENErGIESPArEN LOSGEHEN!

Im Internet unter: www.kew.de  (Button: Eco2manager)

Ihre KEW veranstaltet parallel zur Neunkircher Messe vom 12. bis 14. September 

2008  „tage der offenen tür“. Die Kleineren erwartet ein riesen-Kinderprogramm, 

die Großen Wissenswertes über die technik eines Energieversorgungsunter-

nehmens, Produkte, Service- und Dienstleistungen zum thema Energiesparen.  

Wir würden uns freuen, Sie auf dem Gelände der KEW/NVG begrüßen zu dürfen!
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WIr GEBEN ES IHNEN ScHrIFtLIcH: 
DIE KEW UNtErStÜtZt SIE, 
WO IMMEr SIE KANN …

Auszug aus dem Bericht vom 27.05.2008 über die Prüfung der Anpassung der 

Erdgaspreise im Bereich Tarifkunden im Zeitraum Oktober 2004 bis Juni 2008

Die KEW hat uns beauftragt für den Zeitraum 01.10.2004 bis 30.06.2008 zu prü-

fen und zu bestätigen, dass die Anpassung der Erdgaspreise für Haushalts- und 

Gewerbekunden in Summe nicht höher ausgefallen ist, als die tatsächliche Be-

zugskostensteigerung, die der Vorlieferant für Erdgas gegenüber der KEW geltend 

gemacht hat. 

Nach Prüfung der uns vorgelegten Unterlagen kommen wir zu folgendem Er-

gebnis:

Die an die Kunden weitergegebenen Preissteigerungen lagen im gesamten Be-

trachtungszeitraum unter den eigenen Bezugskostensteigerungen. Eine men-

gengewichtete Gegenüberstellung eines normierten Jahresverbrauchs hat diese 

Aussage bestätigt. In der Summe wurden nur rund 89,9 % der eigenen Bezugs-

kostensteigerung an die Kunden weiter gegeben.

Eine Gegenüberstellung der übrigen Aufwands- und Ertragspositionen hat erge-

ben, dass eine Kompensation erhöhter Bezugskosten durch andere Aufwandspo-

sitionen in den Jahren 2004 bis 2006 nicht möglich gewesen ist.

Gez. martin Wambach

Wirtschaftsprüfer

Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatergesellschaft

… in der summe wurden  
nur rund 89,9% der eigenen 
bezugsKostensteigerungen 

an die Kunden 
weitergegeben …

Die Erdgaspreise steigen stetig an. Gründe hierfür sind die ho-
hen Importpreise und Steuerbelastungen auf das Erdgas. 

Daher haben  wir auf vielfachen Wunsch unserer 
Kunden unsere Preiskalkulation von einem unab-

hängigen Wirtschaftsprüfer überprüfen lassen.  
 

Ergebnis ist: ie KEW gibt nur 89,9 % der 
eigenen Bezugskostensteigerung an den 
Kunden weiter. Somit haben es unsere 

Kunden nun schwarz auf weiß: die KEW 
betreibt eine solide Preispolitik und ist 

 einer der günstigsten saarländischen 
Erdgasanbieter.

preise gÜltig ab 01.01.2008

Für eventuelle druckfehler übernimmt die Kew keine gewähr. es gelten die auf der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen preise.



Die Energiekosten für die Heizung und Warmwasserbereitung 

lassen sich deutlich und ohne erheblichen Verzicht auf Kom-

fort reduzieren, wenn man einige einfache regeln beachtet. 

Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umwelt-

freundlichen Energieverbrauch e.V. hat 10 tipps vorgestellt, 

mit denen sich auf einfache, aber wirkungsvolle Weise Heiz-

kosten einsparen lassen.

1.  Eine neue Heizungsanlage verbraucht gegenüber einer 

alten Anlage 30-40 % weniger Energie. Anlagen, die älter 

sind als 15 Jahre, sollten vom Fachmann auf Effizienz über-

prüft und ggf. durch eine neue Anlage ersetzt werden. Auf 

Grund der enormen Energieeinsparung amortisieren sich die 

Neuanlagen innerhalb weniger Jahre. Sehr empfehlenswert  

sind Erdgas-Brennwertgeräte – sie arbeiten mit höchster  

Effizienz.

2. Jedes Grad temperaturabsenkung spart bis zu sechs Pro-

zent Heizkosten. Die raumtemperatur sollte nicht mehr als 

20 °c betragen und in der Nacht um fünf Grad abgesenkt 

werden. Hohe raumtemperaturen sind ungesund, opti-

mal sind: Küche = 18 °c, toilette = 16 °c; Schlafzimmer = 

17 °c. Schlecht regelbare thermostatventile austauschen! 

3. Moderne Heizungsanlagen mit zentralem Steuermodul 

regeln die temperatur eigenständig. Bei solchen Anlagen 

müssen die Heizkörperventile voll geöffnet sein, weil sonst 

der Pumpkreislauf nicht optimal funktioniert und Energie 

verschwendet würde.

4. richtiges Lüften spart bis zu 15% Energie: Kurzes, kräfti-

ges Lüften ist besser als Dauerlüften über gekippte Fenster.

5. Heizkörper müssen die Wärme frei an die raumluft abge-

ben können – und auf keinen Fall etwa durch Möbel verstellt 

werden. Eine zusätzliche Dämmung der Wand hinter dem 

Heizkörper kann bis zu 8 % der Heizkosten einsparen!

6. Die Warmwassertemperatur sollte max. 60 °c betragen.

7. Alle Warmwasserleitungen im Keller sollten bedarfsgerecht 

wärmegedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.

das ziel: Co2 -reduKtion. 
wer weniger emittiert, 
VerbrauCht weniger!

8. Der Dauerbetrieb elektrischer Heizlüfter ist Energie- und 

Geldverschwendung.

9. rollläden und Vorhänge in der Nacht schließen, damit 

weniger Wärme über die Fenster verloren geht. Es lohnt sich 

auch, rollladenkästen zusätzlich zu isolieren. Noch mehr 

Energieeinsparung bringen moderne Fenster mit Wärme-

schutzverglasung.

10. Heizkörper regelmäßig entlüften, damit sie optimal hei-

zen: Entlüftungsventil am Heizkörper öffnen, Gefäß darunter 

halten und warten, bis Wasser kommt. Entlüftungsventil wie-

der schließen.

Ein moderner Brennwertheizkessel kommt mit bis zu 40 % 

weniger Energie aus als eine veraltete Heizungsanlage. Wer 

dabei auf Erdgas setzt, trägt auch zur Umweltentlastung bei, 

denn Erdgas-Heizkessel arbeiten in der regel schadstoffär-

mer als andere Systeme, weil die Abgase nahezu frei von 

Schwefeldioxid, Staub, Schwermetallen und Kohlenwasser-

stoffen sind.

Mit dieser modernen Heizbrennwerttechnik werden durch 

den geringeren Energieverbrauch nicht nur kostbare Energie-

vorräte geschont und gleichzeitig unsere Umwelt entlastet, 

sondern verursachen somit geringere Energiekosten.

Bei Fragen rund ums thema „Moderne Heizungstechnik“ 

sprechen Sie unseren Mitarbeiter, Herrn Michael Schwenk 

(telefon 06821/200-267), an, gerne bietet er Ihnen auch 

eine kostenlose Energieberatung vor Ort an.

Mit dem neuen eco2manager bietet die KEW für ihre Kunden 
online ein exzellentes Werkzeug zur detaillierten Analyse der 
eigenen Wohn- und Energiesituation. Der eco2manager ist sehr 
einfach zu bedienen, führt Sie mit klaren und leicht verständli-
chen Darstellungen schrittweise durch die komplexe Welt des 
Energieverbrauches. Für den Zugang zum eco2manager unter 
www.kew.de/eco2manager/ benötigen Sie Ihre KEW-Kunden-
nummer (Login) und Ihre rechnungseinheit (Passwort).

Wenn Sie alle Fragen des eco2managers beantwortet haben, 
gibt er Ihnen eine verlässliche Analyse Ihrer persönlichen 
Energiesituation mit möglichen Einsparpotentialen. Die Kos-
ten-Nutzen-relation einer Modernisierung wird greifbar, die 
Zukunftssicherheit durch Innovation sichtbar. 

tipp: Der eco2manager verfügt neuerdings über einen Haus-
haltsgerätecheck. Dieser gibt Ihnen Hilfestellung bei neu 
anzuschaffenden „Weißwarengeräten“ (z.B. Wasch-
maschinen etc.) bzgl. Energieverbrauch, 
Effizienzklasse, Herstellerempfehlung 
und vielem mehr!

moderne heizungs- 
teChniK lohnt siCh!

online spielend
sparen lernen mit dem 
eCo2 manager der Kew

eXpertenwissen: unsere  
besten tipps zum sparen 

die energiepreise steigen weltweit –  
bewusster umgang mit energie und  
riChtige tariFwahl immer wiChtiger!
ihre Kew unterstÜtzt sie dabei!
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 Die Nachfrage nach Energie, insbesondere in Asien, nimmt rasant zu. Es ist daher 

von einer Verknappung der weltweiten Energieressourcen auszugehen. Die politisch 

instabile Lage in einigen Förderländern sowie die Aktivitäten der Börsenspekulanten sind weitere Faktoren für steigende Energie-

preise, insbesondere bei rohöl und Kohle. Der Preistrend ist auch künftig nach oben gerichtet. Dem Energiesparen kommt daher 

eine immer größere Bedeutung zu. Die KEW als kommunales und in der region verwurzeltes Unternehmen ist sich der besonderen 

Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger in Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler bewusst und unterstützt die 

Kunden mit einer kompetenten Energieberatung und mit im bundesweiten Vergleich günstigen Tarifen. 

Mit dieser neuen Kundeninformation wird die KEW künftig viermal im Jahr allen Kunden aktuelle Informationen zu Energie- und 

Wasserthemen, zur Preisentwicklung und konkrete tipps zum Energiesparen geben. In dieser Ausgabe wird informiert über den 

sog. eco2manager, mit dem auf der KEW-Homepage online Energiesparmaßnahmen im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung 

simuliert werden können. Darüber hinaus gibt es Förderprogramme für Heizungsumsteller in Verbindung mit umweltfreundlichen 

Solarthermieanlagen. 

Leider kann die KEW die weltweite Energiepreisentwicklung nicht beeinflussen. Das eigene Erdgasbezugsportfolio ab dem   

1. Oktober 2008 konnte jedoch deutlich optimiert werden. Die KEW bezieht das Erdgas ab Oktober von zwei Vorlieferanten. Der 

Preisvorteil kommt allen KEW-Kunden zugute: Die Kunden, die Strom und Erdgas von der KEW beziehen (s. genaue Vertragsbe-

dingungen), erhalten ab 1. Oktober 2008 automatisch einen Kombi-Bonus von bis zu 0,3 ct/kWh (brutto) auf den veröffentlichten 

Erdgaspreis. Der Kombi-Bonus ist zunächst auf zwei Jahre befristet und wird mit der Jahresschlussrechnung für Erdgas separat 

gutgeschrieben.  Zudem werden zu den bekannten Erdgasprodukten, wie z. B. PrivatGasPlus, neue Produkte angeboten:

PrivatGasFix: Der Preis ist unabhängig von der Entwicklung auf den Energiemärkten konstant bis zum 30.09.09.

PrivatGasKomfort: Ob der Erdgaspreis sinkt oder steigt: Mit dem KEW PrivatGasKomfort kann sich ein Kunde bequem zurück-

lehnen: Bei fallenden Preisen wird dieser tarif mit nach unten angepasst, bei steigenden hat er eine Obergrenze. Für diesen Komfort 

zahlen Sie lediglich einen geringen Aufpreis, (s.u.). 

Eines ist sicher: Mit den Produkten für Strom und Erdgas gehört KEW zu den bundesweit günstigen Anbietern. Dies verdeutlicht auch 

ein Vergleich auf dem Internetportal VErIVOX. Daneben bietet KEW den Heimvorteil der Vor-Ort-Garantie und ist Ansprechpartner für 

ein Komplettangebot von Strom, Erdgas, Fernwärme, Wasser und Schlau.com (telefon und Internet).

Neunkirchen, den 22.08.2008              

 
 

 

WErNEr SPANIOL 

Vorstand der KEW

Michael Schwenk, Ihr Energieberater
telefon: (0 68 21) 200-267

neue erdgasproduKte arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

stand: 01.10.2008       nettopreis         bruttopreis**

Kew privatgasFix 6,850           8,152 wie privatgasplus Fester arbeitspreis ab 1.10.2008 garantiert bis 30.09.2009.

Kew privatgasKomfort

   6,590           7,842

  obergrenze: 

   7,200           8,568

wie privatgasplus
arbeitspreis um 0,262 ct/kwh höher als bei privatgasplus,  
dafür mit dem Komfort einer bis 30.09.2009 festen obergrenze 
(brutto 8,568 ct/kwh). ansonsten preisentwicklung wie privatgas-
Plus, d.h. auch bei fallenden Energiepreisen profitiert der Kunde. 

Kew Kombibonus 1

Kew Kombibonus 2

0,200           0,238
 

0,250           0,298

KombiBonus 1: für Kunden 
mit einem gasverbrauch bis 
50.000 und mind.10.000 kwh 
pro Jahr. 

KombiBonus 2: für Kunden 
mit einem gasverbrauch ab 
50.001 kwh pro Jahr.

alle Kunden in den wahl-tarifen Kew privatgasplus,  
Kew privatgasrh, Kew gewerbegasrh und Kew gewerbegaswbg 
erhalten den Kombibonus automatisch vom 01.10.08 bis 30.09.2010. 
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und  
gasbezug im aktionszeitraum des Kombibonus’ und 12 monate  
danach über die Kew bezieht.*

*  der Kombi-bonus gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. der Kombibonus wird dem Kunden automatisch von der Kew in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht. 
** bitte beachten sie die information zu den bruttopreisen gas auf seite 5.
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Die Energiekosten für die Heizung und Warmwasserbereitung 

lassen sich deutlich und ohne erheblichen Verzicht auf Kom-

fort reduzieren, wenn man einige einfache regeln beachtet. 

Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umwelt-

freundlichen Energieverbrauch e.V. hat 10 tipps vorgestellt, 

mit denen sich auf einfache, aber wirkungsvolle Weise Heiz-

kosten einsparen lassen.

1.  Eine neue Heizungsanlage verbraucht gegenüber einer 

alten Anlage 30-40 % weniger Energie. Anlagen, die älter 

sind als 15 Jahre, sollten vom Fachmann auf Effizienz über-

prüft und ggf. durch eine neue Anlage ersetzt werden. Auf 

Grund der enormen Energieeinsparung amortisieren sich die 

Neuanlagen innerhalb weniger Jahre. Sehr empfehlenswert  
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Effizienz.
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zent Heizkosten. Die raumtemperatur sollte nicht mehr als 

20 °c betragen und in der Nacht um fünf Grad abgesenkt 

werden. Hohe raumtemperaturen sind ungesund, opti-

mal sind: Küche = 18 °c, toilette = 16 °c; Schlafzimmer = 

17 °c. Schlecht regelbare thermostatventile austauschen! 

3. Moderne Heizungsanlagen mit zentralem Steuermodul 

regeln die temperatur eigenständig. Bei solchen Anlagen 

müssen die Heizkörperventile voll geöffnet sein, weil sonst 

der Pumpkreislauf nicht optimal funktioniert und Energie 

verschwendet würde.

4. richtiges Lüften spart bis zu 15% Energie: Kurzes, kräfti-

ges Lüften ist besser als Dauerlüften über gekippte Fenster.

5. Heizkörper müssen die Wärme frei an die raumluft abge-

ben können – und auf keinen Fall etwa durch Möbel verstellt 

werden. Eine zusätzliche Dämmung der Wand hinter dem 

Heizkörper kann bis zu 8 % der Heizkosten einsparen!

6. Die Warmwassertemperatur sollte max. 60 °c betragen.

7. Alle Warmwasserleitungen im Keller sollten bedarfsgerecht 

wärmegedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.

das ziel: Co2 -reduKtion. 
wer weniger emittiert, 
VerbrauCht weniger!

8. Der Dauerbetrieb elektrischer Heizlüfter ist Energie- und 

Geldverschwendung.

9. rollläden und Vorhänge in der Nacht schließen, damit 

weniger Wärme über die Fenster verloren geht. Es lohnt sich 

auch, rollladenkästen zusätzlich zu isolieren. Noch mehr 

Energieeinsparung bringen moderne Fenster mit Wärme-

schutzverglasung.

10. Heizkörper regelmäßig entlüften, damit sie optimal hei-

zen: Entlüftungsventil am Heizkörper öffnen, Gefäß darunter 

halten und warten, bis Wasser kommt. Entlüftungsventil wie-

der schließen.

Ein moderner Brennwertheizkessel kommt mit bis zu 40 % 

weniger Energie aus als eine veraltete Heizungsanlage. Wer 

dabei auf Erdgas setzt, trägt auch zur Umweltentlastung bei, 

denn Erdgas-Heizkessel arbeiten in der regel schadstoffär-

mer als andere Systeme, weil die Abgase nahezu frei von 

Schwefeldioxid, Staub, Schwermetallen und Kohlenwasser-

stoffen sind.

Mit dieser modernen Heizbrennwerttechnik werden durch 

den geringeren Energieverbrauch nicht nur kostbare Energie-

vorräte geschont und gleichzeitig unsere Umwelt entlastet, 

sondern verursachen somit geringere Energiekosten.

Bei Fragen rund ums thema „Moderne Heizungstechnik“ 

sprechen Sie unseren Mitarbeiter, Herrn Michael Schwenk 

(telefon 06821/200-267), an, gerne bietet er Ihnen auch 

eine kostenlose Energieberatung vor Ort an.

Mit dem neuen eco2manager bietet die KEW für ihre Kunden 
online ein exzellentes Werkzeug zur detaillierten Analyse der 
eigenen Wohn- und Energiesituation. Der eco2manager ist sehr 
einfach zu bedienen, führt Sie mit klaren und leicht verständli-
chen Darstellungen schrittweise durch die komplexe Welt des 
Energieverbrauches. Für den Zugang zum eco2manager unter 
www.kew.de/eco2manager/ benötigen Sie Ihre KEW-Kunden-
nummer (Login) und Ihre rechnungseinheit (Passwort).

Wenn Sie alle Fragen des eco2managers beantwortet haben, 
gibt er Ihnen eine verlässliche Analyse Ihrer persönlichen 
Energiesituation mit möglichen Einsparpotentialen. Die Kos-
ten-Nutzen-relation einer Modernisierung wird greifbar, die 
Zukunftssicherheit durch Innovation sichtbar. 

tipp: Der eco2manager verfügt neuerdings über einen Haus-
haltsgerätecheck. Dieser gibt Ihnen Hilfestellung bei neu 
anzuschaffenden „Weißwarengeräten“ (z.B. Wasch-
maschinen etc.) bzgl. Energieverbrauch, 
Effizienzklasse, Herstellerempfehlung 
und vielem mehr!

moderne heizungs- 
teChniK lohnt siCh!

online spielend
sparen lernen mit dem 
eCo2 manager der Kew

eXpertenwissen: unsere  
besten tipps zum sparen 

die energiepreise steigen weltweit –  
bewusster umgang mit energie und  
riChtige tariFwahl immer wiChtiger!
ihre Kew unterstÜtzt sie dabei!
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 Die Nachfrage nach Energie, insbesondere in Asien, nimmt rasant zu. Es ist daher 

von einer Verknappung der weltweiten Energieressourcen auszugehen. Die politisch 

instabile Lage in einigen Förderländern sowie die Aktivitäten der Börsenspekulanten sind weitere Faktoren für steigende Energie-

preise, insbesondere bei rohöl und Kohle. Der Preistrend ist auch künftig nach oben gerichtet. Dem Energiesparen kommt daher 

eine immer größere Bedeutung zu. Die KEW als kommunales und in der region verwurzeltes Unternehmen ist sich der besonderen 

Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger in Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler bewusst und unterstützt die 

Kunden mit einer kompetenten Energieberatung und mit im bundesweiten Vergleich günstigen Tarifen. 

Mit dieser neuen Kundeninformation wird die KEW künftig viermal im Jahr allen Kunden aktuelle Informationen zu Energie- und 

Wasserthemen, zur Preisentwicklung und konkrete tipps zum Energiesparen geben. In dieser Ausgabe wird informiert über den 

sog. eco2manager, mit dem auf der KEW-Homepage online Energiesparmaßnahmen im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung 

simuliert werden können. Darüber hinaus gibt es Förderprogramme für Heizungsumsteller in Verbindung mit umweltfreundlichen 

Solarthermieanlagen. 

Leider kann die KEW die weltweite Energiepreisentwicklung nicht beeinflussen. Das eigene Erdgasbezugsportfolio ab dem   

1. Oktober 2008 konnte jedoch deutlich optimiert werden. Die KEW bezieht das Erdgas ab Oktober von zwei Vorlieferanten. Der 

Preisvorteil kommt allen KEW-Kunden zugute: Die Kunden, die Strom und Erdgas von der KEW beziehen (s. genaue Vertragsbe-

dingungen), erhalten ab 1. Oktober 2008 automatisch einen Kombi-Bonus von bis zu 0,3 ct/kWh (brutto) auf den veröffentlichten 

Erdgaspreis. Der Kombi-Bonus ist zunächst auf zwei Jahre befristet und wird mit der Jahresschlussrechnung für Erdgas separat 

gutgeschrieben.  Zudem werden zu den bekannten Erdgasprodukten, wie z. B. PrivatGasPlus, neue Produkte angeboten:

PrivatGasFix: Der Preis ist unabhängig von der Entwicklung auf den Energiemärkten konstant bis zum 30.09.09.

PrivatGasKomfort: Ob der Erdgaspreis sinkt oder steigt: Mit dem KEW PrivatGasKomfort kann sich ein Kunde bequem zurück-

lehnen: Bei fallenden Preisen wird dieser tarif mit nach unten angepasst, bei steigenden hat er eine Obergrenze. Für diesen Komfort 

zahlen Sie lediglich einen geringen Aufpreis, (s.u.). 

Eines ist sicher: Mit den Produkten für Strom und Erdgas gehört KEW zu den bundesweit günstigen Anbietern. Dies verdeutlicht auch 

ein Vergleich auf dem Internetportal VErIVOX. Daneben bietet KEW den Heimvorteil der Vor-Ort-Garantie und ist Ansprechpartner für 

ein Komplettangebot von Strom, Erdgas, Fernwärme, Wasser und Schlau.com (telefon und Internet).

Neunkirchen, den 22.08.2008              

 
 

 

WErNEr SPANIOL 

Vorstand der KEW

Michael Schwenk, Ihr Energieberater
telefon: (0 68 21) 200-267

neue erdgasproduKte arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

stand: 01.10.2008       nettopreis         bruttopreis**

Kew privatgasFix 6,850           8,152 wie privatgasplus Fester arbeitspreis ab 1.10.2008 garantiert bis 30.09.2009.

Kew privatgasKomfort

   6,590           7,842

  obergrenze: 

   7,200           8,568

wie privatgasplus
arbeitspreis um 0,262 ct/kwh höher als bei privatgasplus,  
dafür mit dem Komfort einer bis 30.09.2009 festen obergrenze 
(brutto 8,568 ct/kwh). ansonsten preisentwicklung wie privatgas-
Plus, d.h. auch bei fallenden Energiepreisen profitiert der Kunde. 

Kew Kombibonus 1

Kew Kombibonus 2

0,200           0,238
 

0,250           0,298

KombiBonus 1: für Kunden 
mit einem gasverbrauch bis 
50.000 und mind.10.000 kwh 
pro Jahr. 

KombiBonus 2: für Kunden 
mit einem gasverbrauch ab 
50.001 kwh pro Jahr.

alle Kunden in den wahl-tarifen Kew privatgasplus,  
Kew privatgasrh, Kew gewerbegasrh und Kew gewerbegaswbg 
erhalten den Kombibonus automatisch vom 01.10.08 bis 30.09.2010. 
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und  
gasbezug im aktionszeitraum des Kombibonus’ und 12 monate  
danach über die Kew bezieht.*

*  der Kombi-bonus gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. der Kombibonus wird dem Kunden automatisch von der Kew in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht. 
** bitte beachten sie die information zu den bruttopreisen gas auf seite 5.
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Die Energiekosten für die Heizung und Warmwasserbereitung 

lassen sich deutlich und ohne erheblichen Verzicht auf Kom-

fort reduzieren, wenn man einige einfache regeln beachtet. 

Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umwelt-

freundlichen Energieverbrauch e.V. hat 10 tipps vorgestellt, 

mit denen sich auf einfache, aber wirkungsvolle Weise Heiz-

kosten einsparen lassen.

1.  Eine neue Heizungsanlage verbraucht gegenüber einer 

alten Anlage 30-40 % weniger Energie. Anlagen, die älter 

sind als 15 Jahre, sollten vom Fachmann auf Effizienz über-

prüft und ggf. durch eine neue Anlage ersetzt werden. Auf 

Grund der enormen Energieeinsparung amortisieren sich die 

Neuanlagen innerhalb weniger Jahre. Sehr empfehlenswert  

sind Erdgas-Brennwertgeräte – sie arbeiten mit höchster  

Effizienz.

2. Jedes Grad temperaturabsenkung spart bis zu sechs Pro-

zent Heizkosten. Die raumtemperatur sollte nicht mehr als 

20 °c betragen und in der Nacht um fünf Grad abgesenkt 

werden. Hohe raumtemperaturen sind ungesund, opti-

mal sind: Küche = 18 °c, toilette = 16 °c; Schlafzimmer = 

17 °c. Schlecht regelbare thermostatventile austauschen! 

3. Moderne Heizungsanlagen mit zentralem Steuermodul 

regeln die temperatur eigenständig. Bei solchen Anlagen 

müssen die Heizkörperventile voll geöffnet sein, weil sonst 

der Pumpkreislauf nicht optimal funktioniert und Energie 

verschwendet würde.

4. richtiges Lüften spart bis zu 15% Energie: Kurzes, kräfti-

ges Lüften ist besser als Dauerlüften über gekippte Fenster.

5. Heizkörper müssen die Wärme frei an die raumluft abge-

ben können – und auf keinen Fall etwa durch Möbel verstellt 

werden. Eine zusätzliche Dämmung der Wand hinter dem 

Heizkörper kann bis zu 8 % der Heizkosten einsparen!

6. Die Warmwassertemperatur sollte max. 60 °c betragen.

7. Alle Warmwasserleitungen im Keller sollten bedarfsgerecht 

wärmegedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.

das ziel: Co2 -reduKtion. 
wer weniger emittiert, 
VerbrauCht weniger!

8. Der Dauerbetrieb elektrischer Heizlüfter ist Energie- und 

Geldverschwendung.

9. rollläden und Vorhänge in der Nacht schließen, damit 

weniger Wärme über die Fenster verloren geht. Es lohnt sich 

auch, rollladenkästen zusätzlich zu isolieren. Noch mehr 

Energieeinsparung bringen moderne Fenster mit Wärme-

schutzverglasung.

10. Heizkörper regelmäßig entlüften, damit sie optimal hei-

zen: Entlüftungsventil am Heizkörper öffnen, Gefäß darunter 

halten und warten, bis Wasser kommt. Entlüftungsventil wie-

der schließen.

Ein moderner Brennwertheizkessel kommt mit bis zu 40 % 

weniger Energie aus als eine veraltete Heizungsanlage. Wer 

dabei auf Erdgas setzt, trägt auch zur Umweltentlastung bei, 

denn Erdgas-Heizkessel arbeiten in der regel schadstoffär-

mer als andere Systeme, weil die Abgase nahezu frei von 

Schwefeldioxid, Staub, Schwermetallen und Kohlenwasser-

stoffen sind.

Mit dieser modernen Heizbrennwerttechnik werden durch 

den geringeren Energieverbrauch nicht nur kostbare Energie-

vorräte geschont und gleichzeitig unsere Umwelt entlastet, 

sondern verursachen somit geringere Energiekosten.

Bei Fragen rund ums thema „Moderne Heizungstechnik“ 

sprechen Sie unseren Mitarbeiter, Herrn Michael Schwenk 

(telefon 06821/200-267), an, gerne bietet er Ihnen auch 

eine kostenlose Energieberatung vor Ort an.

Mit dem neuen eco2manager bietet die KEW für ihre Kunden 
online ein exzellentes Werkzeug zur detaillierten Analyse der 
eigenen Wohn- und Energiesituation. Der eco2manager ist sehr 
einfach zu bedienen, führt Sie mit klaren und leicht verständli-
chen Darstellungen schrittweise durch die komplexe Welt des 
Energieverbrauches. Für den Zugang zum eco2manager unter 
www.kew.de/eco2manager/ benötigen Sie Ihre KEW-Kunden-
nummer (Login) und Ihre rechnungseinheit (Passwort).

Wenn Sie alle Fragen des eco2managers beantwortet haben, 
gibt er Ihnen eine verlässliche Analyse Ihrer persönlichen 
Energiesituation mit möglichen Einsparpotentialen. Die Kos-
ten-Nutzen-relation einer Modernisierung wird greifbar, die 
Zukunftssicherheit durch Innovation sichtbar. 

tipp: Der eco2manager verfügt neuerdings über einen Haus-
haltsgerätecheck. Dieser gibt Ihnen Hilfestellung bei neu 
anzuschaffenden „Weißwarengeräten“ (z.B. Wasch-
maschinen etc.) bzgl. Energieverbrauch, 
Effizienzklasse, Herstellerempfehlung 
und vielem mehr!

moderne heizungs- 
teChniK lohnt siCh!

online spielend
sparen lernen mit dem 
eCo2 manager der Kew

eXpertenwissen: unsere  
besten tipps zum sparen 

die energiepreise steigen weltweit –  
bewusster umgang mit energie und  
riChtige tariFwahl immer wiChtiger!
ihre Kew unterstÜtzt sie dabei!
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 Die Nachfrage nach Energie, insbesondere in Asien, nimmt rasant zu. Es ist daher 

von einer Verknappung der weltweiten Energieressourcen auszugehen. Die politisch 

instabile Lage in einigen Förderländern sowie die Aktivitäten der Börsenspekulanten sind weitere Faktoren für steigende Energie-

preise, insbesondere bei rohöl und Kohle. Der Preistrend ist auch künftig nach oben gerichtet. Dem Energiesparen kommt daher 

eine immer größere Bedeutung zu. Die KEW als kommunales und in der region verwurzeltes Unternehmen ist sich der besonderen 

Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger in Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler bewusst und unterstützt die 

Kunden mit einer kompetenten Energieberatung und mit im bundesweiten Vergleich günstigen Tarifen. 

Mit dieser neuen Kundeninformation wird die KEW künftig viermal im Jahr allen Kunden aktuelle Informationen zu Energie- und 

Wasserthemen, zur Preisentwicklung und konkrete tipps zum Energiesparen geben. In dieser Ausgabe wird informiert über den 

sog. eco2manager, mit dem auf der KEW-Homepage online Energiesparmaßnahmen im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung 

simuliert werden können. Darüber hinaus gibt es Förderprogramme für Heizungsumsteller in Verbindung mit umweltfreundlichen 

Solarthermieanlagen. 

Leider kann die KEW die weltweite Energiepreisentwicklung nicht beeinflussen. Das eigene Erdgasbezugsportfolio ab dem   

1. Oktober 2008 konnte jedoch deutlich optimiert werden. Die KEW bezieht das Erdgas ab Oktober von zwei Vorlieferanten. Der 

Preisvorteil kommt allen KEW-Kunden zugute: Die Kunden, die Strom und Erdgas von der KEW beziehen (s. genaue Vertragsbe-

dingungen), erhalten ab 1. Oktober 2008 automatisch einen Kombi-Bonus von bis zu 0,3 ct/kWh (brutto) auf den veröffentlichten 

Erdgaspreis. Der Kombi-Bonus ist zunächst auf zwei Jahre befristet und wird mit der Jahresschlussrechnung für Erdgas separat 

gutgeschrieben.  Zudem werden zu den bekannten Erdgasprodukten, wie z. B. PrivatGasPlus, neue Produkte angeboten:

PrivatGasFix: Der Preis ist unabhängig von der Entwicklung auf den Energiemärkten konstant bis zum 30.09.09.

PrivatGasKomfort: Ob der Erdgaspreis sinkt oder steigt: Mit dem KEW PrivatGasKomfort kann sich ein Kunde bequem zurück-

lehnen: Bei fallenden Preisen wird dieser tarif mit nach unten angepasst, bei steigenden hat er eine Obergrenze. Für diesen Komfort 

zahlen Sie lediglich einen geringen Aufpreis, (s.u.). 

Eines ist sicher: Mit den Produkten für Strom und Erdgas gehört KEW zu den bundesweit günstigen Anbietern. Dies verdeutlicht auch 

ein Vergleich auf dem Internetportal VErIVOX. Daneben bietet KEW den Heimvorteil der Vor-Ort-Garantie und ist Ansprechpartner für 

ein Komplettangebot von Strom, Erdgas, Fernwärme, Wasser und Schlau.com (telefon und Internet).

Neunkirchen, den 22.08.2008              

 
 

 

WErNEr SPANIOL 

Vorstand der KEW

Michael Schwenk, Ihr Energieberater
telefon: (0 68 21) 200-267

neue erdgasproduKte arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

stand: 01.10.2008       nettopreis         bruttopreis**

Kew privatgasFix 6,850           8,152 wie privatgasplus Fester arbeitspreis ab 1.10.2008 garantiert bis 30.09.2009.

Kew privatgasKomfort

   6,590           7,842

  obergrenze: 

   7,200           8,568

wie privatgasplus
arbeitspreis um 0,262 ct/kwh höher als bei privatgasplus,  
dafür mit dem Komfort einer bis 30.09.2009 festen obergrenze 
(brutto 8,568 ct/kwh). ansonsten preisentwicklung wie privatgas-
Plus, d.h. auch bei fallenden Energiepreisen profitiert der Kunde. 

Kew Kombibonus 1

Kew Kombibonus 2

0,200           0,238
 

0,250           0,298

KombiBonus 1: für Kunden 
mit einem gasverbrauch bis 
50.000 und mind.10.000 kwh 
pro Jahr. 

KombiBonus 2: für Kunden 
mit einem gasverbrauch ab 
50.001 kwh pro Jahr.

alle Kunden in den wahl-tarifen Kew privatgasplus,  
Kew privatgasrh, Kew gewerbegasrh und Kew gewerbegaswbg 
erhalten den Kombibonus automatisch vom 01.10.08 bis 30.09.2010. 
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten strom- und  
gasbezug im aktionszeitraum des Kombibonus’ und 12 monate  
danach über die Kew bezieht.*

*  der Kombi-bonus gilt pro gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle. der Kombibonus wird dem Kunden automatisch von der Kew in abzug gebracht. dies ist eine freiwillige, zeitlich auf     
   den aktionszeitraum beschränkte maßnahme, auf die beim nicht-Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein anspruch besteht. 
** bitte beachten sie die information zu den bruttopreisen gas auf seite 5.
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bei steigenden gaspreisen 
trotzdem sparen: 

wir zeigen, wie es geht

online  
energieberatung

energiespartipps

baumassnahmen  
in ihrem wohngebiet

heimVorteil nutzen: 
energiesparen

mit der Kew 

strom-tariF haushalt arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

preise gÜltig ab 01.04.2008 nettopreis            bruttopreis nettopreis       bruttopreis

Kew privatstrombasis 15,849           21,300 40,34         48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

Kew privatstromplus/plus4
1.staffel  14,505      19,700 

2.staffel  14,000      19,100

67,23         80,00 

92,44        110,00

der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. beim plus4 können 
sie mehr sparen, wenn sie 4 statt 11 abschläge bezahlen  
(infos unter www.kew.de).

Kew Ökostromwatergreen 14,883          20,150 75,63        90,00
unser Öko-tarif für umweltbewusste privatkunden. strom aus 100% 
Wasserkraft, zertifiziert durch den TÜV Nord. Sie wollen noch mehr 
für die umwelt tun? dann fragen sie nach unserem tarif energreen.

grundversorgungstarif 16,353            21,900 40,34         48,00 der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew privatstromonline unser tarif mit Vorauskasse und abwicklung aller Vorgänge aus- 
schließlich online.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeg/KwK-
aufschlag und die stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

wasser-tariF arbeitspreis  
[€/m3] grundpreis Qn 2,5 m3 [€ p.a.] grundpreis Qn 6 bis 10 m3 [€ p.a.]

preise gÜltig ab 01.07.2008 nettopreis    bruttopreis nettopreis                             bruttopreis nettopreis                             bruttopreis

Kew wasser 1,661      1,777 60,00                      64,20 96,00                      102,72

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7%.

strom-tariF haushalt arbeitspreis  
[ct/kwh] grundpreis haushalt (bis 10 m3) [€ p.a.] grundpreis gewerbe (bis 10 m3) [€ p.a.]  

nettopreis    bruttopreis nettopreis                              bruttopreis nettopreis                              bruttopreis

grundversorgungstarif KV/KVg  9,020     10,734 30,67                      36,50 46,01                      54,75

grundversorgungstarif at/atg 7,520      8,949 98,16                      116,81 236,21                      281,09

der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 10.000 kwh pro Jahr.

erdgas-tariF arbeitspreis  
[ct/kwh]

grundpreis  
7-12 Kw [€ p.a.]

grundpreis  
13-20 Kw [€ p.a.]

grundpreis  
21-25 Kw [€ p.a.]

Je weitere angeFan-
gene 5 Kw [€ p.a.]

preise gÜltig ab 01.10.2008 nettopreis    bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis

Kew privatgasplus 6,370      7,580 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstigster und meist gewählter tarif. Für Kunden, die erdgas zum heizen und zur warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kwh pro Jahr.

arbeitspreis  
[ct/kwh]

grundpreis  
7-15 Kw [€ p.a.]

ab 15 Kw  
Je weiteres Kw [€ p.a.]

ab 100 Kw  
Je weiteres Kw [€ p.a.]

nettopreis    bruttopreis nettopreis    bruttopreis nettopreis                bruttopreis nettopreis                    bruttopreis

Kew privatgasrh und Kew gewerbe-
gasrh bzw. Kew gewerbegaswbg 6,370      7,580 142,00      168,98 9,20                 10,95 8,00                  9,52

Für alle Kunden, die erdgas nur zur raumheizung nutzen. ab 10.000 kwh pro Jahr.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19%; sie enthalten die durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

FernwÄrme-tariF arbeitspreis  
[ct/kwh] grundpreis [€ p.a.]

nettopreis         bruttopreis   nettopreis          bruttopreis

Kew FernwÄrme 5,880          6,997 140,00          166,60

im bruttopreis sind 19% mehrwertsteuer enthalten.

strom-tariF gewerbe arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

preise gÜltig ab 01.01.2008  Vertragspreis           nettopreis Vertragspreis    nettopreis

Kew gewerbestrom  14,500             15,869 84,00        84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kwh.

Kew gewerbestromtagnacht
ht   14,500        15,869

nt   11,300         12,669
108,00      108,00

der tarif für geschäftskunden, die auch von 21-06:00 uhr viel 
strom benötigen. ab der ersten kwh und mindestens 750 kwh im 
nachttarif.

grundversorgungstarif   15,300          16,669 130,00      130,00 der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch 
geregelt, bis 10.000 kwh pro Jahr.

der Vertragspreis ist zzgl. den jeweils aktuellen eeg-und KwK-aufschlägen und zzgl. strom- und mehrwertsteuer. der nettopreis beinhaltet den z.z. gültigen eeg-und KwK-aufschlag und ist 
zzgl. strom- und mehrwertsteuer. eeg- und KwK-aufschlag sind gesetzliche abgaben. diese sind zum stand 01.01.2008 in den nettopreis eingerechnet: eeg 1,17 ct pro kwh und KwK 0,199 
ct pro kwh. Für das produzierende gewerbe gelten die in § 9 des stromsteuergesetztes (stromstg) genannten stromsteuersätze.

der energieträgermix der Kew ag des Jahres 2006 setzt sich aus 18,9% Kernkraft, 67,2% fossilen und sonstigen energieträgern (z.b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 13,9% 
erneuerbaren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00011 g/kwh, Co2-emissionen: 735 g/kwh. zum Vergleich:  
die durchschnittswerte der stromerzeugung in deutschland setzen sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 29%, fossile und sonstige energieträger (z.b. 
steinkohle, braunkohle, erdgas): 59%, erneuerbare energien: 12%. hier entstehen 0,0008 g/kwh radioaktiver abfall und 520 g/kwh Co2-emissionen (Quelle bdew).

preise und informationen unter : www.kew.de

baumassnahmen in ihrem wohngebiet
Unter www.kew.de im Bereich NEWS 
finden Sie Informationen zu den ak-
tuellsten Baumaßnahmen im Energie-
versorgungsgebiet der KEW. 

Betroffene Anwohner einer Straße 
werden vor Beginn der Baumaß-
nahme immer schriftlich informiert, 
und zusätzlich veröffentlicht die KEW 

Baumaßnahmen vor Beginn in der Saarbrücker Zeitung sowie im Wochenspiegel. 
Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft eine sichere Ener-
gie- und Wasserversorgung zu gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen Versor-
gungsmaßnahmen dem Anspruch als kompetenter Energie- und Wasserversorger 
vor Ort weiterhin gerecht werden. Unter www.kew.de finden Sie aktuelle Details 

 
über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser und /oder Strom) 
sowie den zeitlichen Ablauf dieser Arbeiten. Zurzeit sind 
Informationen zu folgendenden Örtlichkeiten abrufbar:

Furpach – Ludwigsthaler Straße

Neunkirchen – Fischkasten, Im Altseiterstal,  

Zweibrücker Straße

Schiffweiler – Hauptstraße

Heiligenwald – Friedrich-Ebert-Straße

Wiebelskirchen – Steinbacher Straße,  

Martin-Luther-Straße

Spiesen – Pastor-Kollmann-Straße

Heinitz – Grubenstraße

ihr login zum eco2manager …

tag der oFFenen tÜr bei der Kew

HERAUSGEBER: 
kew · kommunale energie-  
und wasserversorgung ag

händelstrasse 5 
66538 neunkirchen (saar)

KUNDENHOTLINE: 
telefon (0 68 21) 2 00 - 150

telefon (0 68 21) 2 00 - 0 
telefax (0 68 21) 2 00 - 2 00

weB: www.kew.de 
mail: info@kew.de

REDAKTION: marcel duBois, silke stePhens
TExTE: marcel duBois, silke stePhens,  
hilger & PhiliPPi gmBh
BILDER: gettY images, hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTUNG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

impressum

EINFAcH MIt DEr KEW-KUNDENNUmmER ALS LOGIN UND DEr  

REcHNUNGSEINHEIT ALS PASSWOrt EINLOGGEN …

UND ScHON KANN ES MIt DEM ENErGIESPArEN LOSGEHEN!

Im Internet unter: www.kew.de  (Button: Eco2manager)

Ihre KEW veranstaltet parallel zur Neunkircher Messe vom 12. bis 14. September 

2008  „tage der offenen tür“. Die Kleineren erwartet ein riesen-Kinderprogramm, 

die Großen Wissenswertes über die technik eines Energieversorgungsunter-

nehmens, Produkte, Service- und Dienstleistungen zum thema Energiesparen.  

Wir würden uns freuen, Sie auf dem Gelände der KEW/NVG begrüßen zu dürfen!
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WIr GEBEN ES IHNEN ScHrIFtLIcH: 
DIE KEW UNtErStÜtZt SIE, 
WO IMMEr SIE KANN …

Auszug aus dem Bericht vom 27.05.2008 über die Prüfung der Anpassung der 

Erdgaspreise im Bereich Tarifkunden im Zeitraum Oktober 2004 bis Juni 2008

Die KEW hat uns beauftragt für den Zeitraum 01.10.2004 bis 30.06.2008 zu prü-

fen und zu bestätigen, dass die Anpassung der Erdgaspreise für Haushalts- und 

Gewerbekunden in Summe nicht höher ausgefallen ist, als die tatsächliche Be-

zugskostensteigerung, die der Vorlieferant für Erdgas gegenüber der KEW geltend 

gemacht hat. 

Nach Prüfung der uns vorgelegten Unterlagen kommen wir zu folgendem Er-

gebnis:

Die an die Kunden weitergegebenen Preissteigerungen lagen im gesamten Be-

trachtungszeitraum unter den eigenen Bezugskostensteigerungen. Eine men-

gengewichtete Gegenüberstellung eines normierten Jahresverbrauchs hat diese 

Aussage bestätigt. In der Summe wurden nur rund 89,9 % der eigenen Bezugs-

kostensteigerung an die Kunden weiter gegeben.

Eine Gegenüberstellung der übrigen Aufwands- und Ertragspositionen hat erge-

ben, dass eine Kompensation erhöhter Bezugskosten durch andere Aufwandspo-

sitionen in den Jahren 2004 bis 2006 nicht möglich gewesen ist.

Gez. martin Wambach

Wirtschaftsprüfer

Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatergesellschaft

… in der summe wurden  
nur rund 89,9% der eigenen 
bezugsKostensteigerungen 

an die Kunden 
weitergegeben …

Die Erdgaspreise steigen stetig an. Gründe hierfür sind die ho-
hen Importpreise und Steuerbelastungen auf das Erdgas. 

Daher haben  wir auf vielfachen Wunsch unserer 
Kunden unsere Preiskalkulation von einem unab-

hängigen Wirtschaftsprüfer überprüfen lassen.  
 

Ergebnis ist: ie KEW gibt nur 89,9 % der 
eigenen Bezugskostensteigerung an den 
Kunden weiter. Somit haben es unsere 

Kunden nun schwarz auf weiß: die KEW 
betreibt eine solide Preispolitik und ist 

 einer der günstigsten saarländischen 
Erdgasanbieter.

preise gÜltig ab 01.01.2008

Für eventuelle druckfehler übernimmt die Kew keine gewähr. es gelten die auf der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen preise.



bei steigenden gaspreisen 
trotzdem sparen: 

wir zeigen, wie es geht

online  
energieberatung

energiespartipps

baumassnahmen  
in ihrem wohngebiet

heimVorteil nutzen: 
energiesparen

mit der Kew 

strom-tariF haushalt arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

preise gÜltig ab 01.04.2008 nettopreis            bruttopreis nettopreis       bruttopreis

Kew privatstrombasis 15,849           21,300 40,34         48,00 günstiger tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 personen) bis 
2.000 kwh pro Jahr.

Kew privatstromplus/plus4
1.staffel  14,505      19,700 

2.staffel  14,000      19,100

67,23         80,00 

92,44        110,00

der Klassiker für Kunden ab 2.000 kwh pro Jahr. beim plus4 können 
sie mehr sparen, wenn sie 4 statt 11 abschläge bezahlen  
(infos unter www.kew.de).

Kew Ökostromwatergreen 14,883          20,150 75,63        90,00
unser Öko-tarif für umweltbewusste privatkunden. strom aus 100% 
Wasserkraft, zertifiziert durch den TÜV Nord. Sie wollen noch mehr 
für die umwelt tun? dann fragen sie nach unserem tarif energreen.

grundversorgungstarif 16,353            21,900 40,34         48,00 der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

Kew privatstromonline unser tarif mit Vorauskasse und abwicklung aller Vorgänge aus- 
schließlich online.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe; sie enthalten die durchleitungsentgelte, und beim arbeitspreis außerdem den eeg/KwK-
aufschlag und die stromsteuer in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. beim 
arbeitspreis der stromsteuer und beim arbeits- und grundpreis zzgl. der umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen höhe.

wasser-tariF arbeitspreis  
[€/m3] grundpreis Qn 2,5 m3 [€ p.a.] grundpreis Qn 6 bis 10 m3 [€ p.a.]

preise gÜltig ab 01.07.2008 nettopreis    bruttopreis nettopreis                             bruttopreis nettopreis                             bruttopreis

Kew wasser 1,661      1,777 60,00                      64,20 96,00                      102,72

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 7%.

strom-tariF haushalt arbeitspreis  
[ct/kwh] grundpreis haushalt (bis 10 m3) [€ p.a.] grundpreis gewerbe (bis 10 m3) [€ p.a.]  

nettopreis    bruttopreis nettopreis                              bruttopreis nettopreis                              bruttopreis

grundversorgungstarif KV/KVg  9,020     10,734 30,67                      36,50 46,01                      54,75

grundversorgungstarif at/atg 7,520      8,949 98,16                      116,81 236,21                      281,09

der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt, bis 10.000 kwh pro Jahr.

erdgas-tariF arbeitspreis  
[ct/kwh]

grundpreis  
7-12 Kw [€ p.a.]

grundpreis  
13-20 Kw [€ p.a.]

grundpreis  
21-25 Kw [€ p.a.]

Je weitere angeFan-
gene 5 Kw [€ p.a.]

preise gÜltig ab 01.10.2008 nettopreis    bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis nettopreis   bruttopreis

Kew privatgasplus 6,370      7,580 138,00      164,22 142,00      168,98 158,00      188,02 37,00      44,03

unser günstigster und meist gewählter tarif. Für Kunden, die erdgas zum heizen und zur warmwasserbereitung verwenden. ab 10.000 kwh pro Jahr.

arbeitspreis  
[ct/kwh]

grundpreis  
7-15 Kw [€ p.a.]

ab 15 Kw  
Je weiteres Kw [€ p.a.]

ab 100 Kw  
Je weiteres Kw [€ p.a.]

nettopreis    bruttopreis nettopreis    bruttopreis nettopreis                bruttopreis nettopreis                    bruttopreis

Kew privatgasrh und Kew gewerbe-
gasrh bzw. Kew gewerbegaswbg 6,370      7,580 142,00      168,98 9,20                 10,95 8,00                  9,52

Für alle Kunden, die erdgas nur zur raumheizung nutzen. ab 10.000 kwh pro Jahr.

die genannten bruttopreise sind endpreise incl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe von 19%; sie enthalten die durchleitungsentgelte und beim arbeitspreis außerdem die energiesteuer 
in der derzeit gültigen höhe. alle nettopreise sind rein informatorisch aufgeführt und entsprechen den in der rechnung ausgewiesenen preisen zzgl. der umsatzsteuer in der derzeit gültigen höhe.

FernwÄrme-tariF arbeitspreis  
[ct/kwh] grundpreis [€ p.a.]

nettopreis         bruttopreis   nettopreis          bruttopreis

Kew FernwÄrme 5,880          6,997 140,00          166,60

im bruttopreis sind 19% mehrwertsteuer enthalten.

strom-tariF gewerbe arbeitspreis [ct/kwh] grundpreis [€ p.a.] besChreibung

preise gÜltig ab 01.01.2008  Vertragspreis           nettopreis Vertragspreis    nettopreis

Kew gewerbestrom  14,500             15,869 84,00        84,00 unser günstiger Klassiker für geschäftskunden ab der ersten kwh.

Kew gewerbestromtagnacht
ht   14,500        15,869

nt   11,300         12,669
108,00      108,00

der tarif für geschäftskunden, die auch von 21-06:00 uhr viel 
strom benötigen. ab der ersten kwh und mindestens 750 kwh im 
nachttarif.

grundversorgungstarif   15,300          16,669 130,00      130,00 der klassische standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch 
geregelt, bis 10.000 kwh pro Jahr.

der Vertragspreis ist zzgl. den jeweils aktuellen eeg-und KwK-aufschlägen und zzgl. strom- und mehrwertsteuer. der nettopreis beinhaltet den z.z. gültigen eeg-und KwK-aufschlag und ist 
zzgl. strom- und mehrwertsteuer. eeg- und KwK-aufschlag sind gesetzliche abgaben. diese sind zum stand 01.01.2008 in den nettopreis eingerechnet: eeg 1,17 ct pro kwh und KwK 0,199 
ct pro kwh. Für das produzierende gewerbe gelten die in § 9 des stromsteuergesetztes (stromstg) genannten stromsteuersätze.

der energieträgermix der Kew ag des Jahres 2006 setzt sich aus 18,9% Kernkraft, 67,2% fossilen und sonstigen energieträgern (z.b. steinkohle, braunkohle, erdgas) und 13,9% 
erneuerbaren energien zusammen. damit sind folgende umweltauswirkungen verbunden: radioaktiver abfall: 0,00011 g/kwh, Co2-emissionen: 735 g/kwh. zum Vergleich:  
die durchschnittswerte der stromerzeugung in deutschland setzen sich zusammen aus anteilen der energieträger Kernkraft: 29%, fossile und sonstige energieträger (z.b. 
steinkohle, braunkohle, erdgas): 59%, erneuerbare energien: 12%. hier entstehen 0,0008 g/kwh radioaktiver abfall und 520 g/kwh Co2-emissionen (Quelle bdew).

preise und informationen unter : www.kew.de

baumassnahmen in ihrem wohngebiet
Unter www.kew.de im Bereich NEWS 
finden Sie Informationen zu den ak-
tuellsten Baumaßnahmen im Energie-
versorgungsgebiet der KEW. 

Betroffene Anwohner einer Straße 
werden vor Beginn der Baumaß-
nahme immer schriftlich informiert, 
und zusätzlich veröffentlicht die KEW 

Baumaßnahmen vor Beginn in der Saarbrücker Zeitung sowie im Wochenspiegel. 
Die Leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft eine sichere Ener-
gie- und Wasserversorgung zu gewährleisten. Die KEW möchte mit diesen Versor-
gungsmaßnahmen dem Anspruch als kompetenter Energie- und Wasserversorger 
vor Ort weiterhin gerecht werden. Unter www.kew.de finden Sie aktuelle Details 

 
über Leitungserneuerungen (Gas, Wasser und /oder Strom) 
sowie den zeitlichen Ablauf dieser Arbeiten. Zurzeit sind 
Informationen zu folgendenden Örtlichkeiten abrufbar:

Furpach – Ludwigsthaler Straße

Neunkirchen – Fischkasten, Im Altseiterstal,  

Zweibrücker Straße

Schiffweiler – Hauptstraße

Heiligenwald – Friedrich-Ebert-Straße

Wiebelskirchen – Steinbacher Straße,  

Martin-Luther-Straße

Spiesen – Pastor-Kollmann-Straße

Heinitz – Grubenstraße

ihr login zum eco2manager …

tag der oFFenen tÜr bei der Kew

HERAUSGEBER: 
kew · kommunale energie-  
und wasserversorgung ag

händelstrasse 5 
66538 neunkirchen (saar)

KUNDENHOTLINE: 
telefon (0 68 21) 2 00 - 150

telefon (0 68 21) 2 00 - 0 
telefax (0 68 21) 2 00 - 2 00

weB: www.kew.de 
mail: info@kew.de

REDAKTION: marcel duBois, silke stePhens
TExTE: marcel duBois, silke stePhens,  
hilger & PhiliPPi gmBh
BILDER: gettY images, hilger & PhiliPPi gmBh, kew 
GESTALTUNG: hilger & PhiliPPi gmBh, saarBrÜcken

impressum

EINFAcH MIt DEr KEW-KUNDENNUmmER ALS LOGIN UND DEr  

REcHNUNGSEINHEIT ALS PASSWOrt EINLOGGEN …

UND ScHON KANN ES MIt DEM ENErGIESPArEN LOSGEHEN!

Im Internet unter: www.kew.de  (Button: eco2manager)

Ihre KEW veranstaltet parallel zur Neunkircher Messe vom 12. bis 14. September 

2008  „tage der offenen tür“. Die Kleineren erwartet ein riesen-Kinderprogramm, 

die Großen Wissenswertes über die technik eines Energieversorgungsunter-

nehmens, Produkte, Service- und Dienstleistungen zum thema Energiesparen.  

Wir würden uns freuen, Sie auf dem Gelände der KEW/NVG begrüßen zu dürfen!
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WIr GEBEN ES IHNEN ScHrIFtLIcH: 
DIE KEW UNtErStÜtZt SIE, 
WO IMMEr SIE KANN …

Auszug aus dem Bericht vom 27.05.2008 über die Prüfung der Anpassung der 

Erdgaspreise im Bereich Tarifkunden im Zeitraum Oktober 2004 bis Juni 2008

Die KEW hat uns beauftragt für den Zeitraum 01.10.2004 bis 30.06.2008 zu prü-

fen und zu bestätigen, dass die Anpassung der Erdgaspreise für Haushalts- und 

Gewerbekunden in Summe nicht höher ausgefallen ist, als die tatsächliche Be-

zugskostensteigerung, die der Vorlieferant für Erdgas gegenüber der KEW geltend 

gemacht hat. 

Nach Prüfung der uns vorgelegten Unterlagen kommen wir zu folgendem Er-

gebnis:

Die an die Kunden weitergegebenen Preissteigerungen lagen im gesamten Be-

trachtungszeitraum unter den eigenen Bezugskostensteigerungen. Eine men-

gengewichtete Gegenüberstellung eines normierten Jahresverbrauchs hat diese 

Aussage bestätigt. In der Summe wurden nur rund 89,9 % der eigenen Bezugs-

kostensteigerung an die Kunden weiter gegeben.

Eine Gegenüberstellung der übrigen Aufwands- und Ertragspositionen hat erge-

ben, dass eine Kompensation erhöhter Bezugskosten durch andere Aufwandspo-

sitionen in den Jahren 2004 bis 2006 nicht möglich gewesen ist.

Gez. martin Wambach

Wirtschaftsprüfer

Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatergesellschaft

… in der summe wurden  
nur rund 89,9% der eigenen 
bezugsKostensteigerungen 

an die Kunden 
weitergegeben …

Die Erdgaspreise steigen stetig an. Gründe hierfür sind die ho-
hen Importpreise und Steuerbelastungen auf das Erdgas. 

Daher haben  wir auf vielfachen Wunsch unserer 
Kunden unsere Preiskalkulation von einem unab-

hängigen Wirtschaftsprüfer überprüfen lassen.  
 

Ergebnis ist: ie KEW gibt nur 89,9 % der 
eigenen Bezugskostensteigerung an den 
Kunden weiter. Somit haben es unsere 

Kunden nun schwarz auf weiß: die KEW 
betreibt eine solide Preispolitik und ist 

 einer der günstigsten saarländischen 
Erdgasanbieter.

preise gÜltig ab 01.01.2008

Für eventuelle druckfehler übernimmt die Kew keine gewähr. es gelten die auf der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen preise.




