
Stufe 1: 0 - 2.000 kWh 7,250            8,628 36,00           42,84

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,250            7,438 56,00           66,64

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 5,850            6,962 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 5,700            6,783 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,590            6,652 192,00         228,48

Grundversorgungstarif Haushalt und Gewerbe

Unser Grundversorgungstarif für Haushalt und Gewerbe.
Je nach Verbrauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. Der 
klassische Tarif, gesetzlich und automatisch geregelt. Der Grund-
versorgungstarif gilt auch für die Ersatzversorgung nach § 38 
EnWG. 

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. 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.

WASSER-TARIF ARBEITSPREIS [€/m3] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.07.2015 NETTOPREIS           BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 72,00          77,04

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 116,00        124,12

Die Grundpreise richten sich nach der Zählergröße. Die Abwas-
sergebühr wird von der Gemeinde/ Stadt festgesetzt.

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. der Umsatzsteuer in der derzeit gültigen Höhe von 7 %. Die Abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. der Umsatzsteuer in der derzeit gültigen Höhe; sie enthalten die Durchleitungsentgelte, und beim Arbeitspreis außerdem die Umlagen EEG, 
KWKG, §19 StromNEV, Offshore-Umlage, abLa-Umlage und die Stromsteuer in der derzeit gültigen Höhe. Alle Nettopreise sind beim Arbeitspreis zzgl. der Stromsteuer und beim Arbeits- und 
Grundpreis zzgl. der Umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen Höhe. Weitere Infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche Abgaben) 
ausgenommen.
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Die kunDenzeitung Der kew

ERDGAs WAssERsTRoM FERNWäRME

ANFRAGEN
BITTE AN

INFo@KEW.DE
oDER UNsERE

KUNDENHoTLINE
06821-200-150

STROM-TARIF HAUSHALT ARBEITSPREIS [ct/kWh] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

UNvERäNDERT: PREISE GÜLTIG SEIT 01.01.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

KEW PrivatStromBasis 21,227        27,70 40,34         48,00

KEW PrivatStromPlus 19,883        26,10 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,429        26,75                   

15,765        21,20

21,479        28,00             48,74         58,00                

20,135        26,40               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 21,816        28,40 60,50         72,00 Der klassische Standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KEW PrivatStromTagNacht

 KEW ÖkoStromWatergreen

75,63         90,00

bis 2000 kWh

ab 2001 kWh

HT
NT

Günstiger Tarif für Kunden mit Tag- und Nachtzählwerk ab 18% 
Verbrauch in der Nacht. 21 bis 6 Uhr.

Günstiger Tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) 
bis 2.000 kWh pro Jahr.

Umweltfreundlicher Langzeittarif mit zwei Verbrauchsstufen und 
Preisgarantie bis 31.12.2016 ab 01.01.2015 aus 100 % Wasserkraft.

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2013 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Erneuerbare Energien
gefördert nach dem EEG

Sonstige Erneuerbare Energien

Sonstige fossile Energieträger

Radioaktiver Abfall

CO2-Emissionen

Öko-Tarif
der KEW

Stromlieferung für
alle übrigen Produkte

der KEW

Gesamtstromlieferung
der KEW

Durchschnittswert
in Deutschland

32,5%

67,5%

0,1%

24,5%

1,3%
1,5%

1,4%

19,2%
12,2%

62,3%

3,0%4,0%

8,1%

16,6%

46,4%

21,9% 32,5%

10,3%

52,9%

0,0003 g/kWh

708 g/kWh

0,0004 g/kWh

511 g/kWh

0,0003 g/kWh

602 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

3,4% 2,9%
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Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten Baumaßnahmen im
Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

aktuelle details über leitungserneuerungen (Gas, wasser und/oder strom) und den zeitlichen ablauf 
erhalten sie von Elversberg – neunkircher straße/Ecke hüttenstraße, Poststraße/Beethovenstraße, 
max-Planck-straße, robert-koch-straße; Neunkirchen – schwebelstraße, Ziehwaldstraße, Bach-
straße, kleiststraße, wellesweilerstraße, fernstraße, flotowstraße, in der hilswiesen; Heiligenwald – 
karlstraße; Wellesweiler – Bürgermeister-regitz-straße; Wiebelskirchen –Gladiolenweg, dahlienweg, 
asternweg, am Brühlgraben, kallenbergstraße, schiffweilerstraße; Stennweiler – hüttigweilerstraße, 
leipzigerstraße, danzigerstraße, fliederstraße.

Betreffende anwohner einer straße werden vor Beginn der Baumaßnahme immer schriftlich infor-
miert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG Baumaßnahmen vor Beginn in der saarbrücker 
Zeitung sowie im wochenspiegel. die leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft 
eine sichere Energie- und wasserversorgung zu gewährleisten. die KEW AG möchte mit diesen 
versorgungsmaßnahmen dem anspruch als kompetenter Energie- und wasserversorger vor ort 
weiterhin gerecht werden.

BAUMAssNAHMEN

NEU  EU-ENERGIELABEL FüR HEIzUNGEN UND WARMWAssERBEREITER

sie möchten wissen, ob ihr stromverbrauch im schnitt liegt oder darüber und su-
chen nach tipps zur steigerung der Energieeffizienz im strombereich, die auf ihre 
individuelle situation ausgerichtet sind?  mit dem interaktiven ratgeber strom-
check der stromsparinitiative des Bundesumweltministeriums, den wir für sie 
auch auf unserer homepage unter www.kew.de/privatkunden/energie-effizient-
nutzen/stromcheck eingebunden haben, erhalten sie schnell und unkompliziert 
eine Erstbewertung ihres stromverbrauchs, ihrer stromkosten und co2-Emissi-
onen. dafür werden nur einige wenige angaben zu ihrem haushalt, ihrem Jah-
resstromverbrauch oder der höhe ihrer monatlichen abschlagszahlung benötigt. 
als Ergebnis werden ihre eingegebenen daten mit den jeweiligen durchschnitts-
werten aufbereitet und erreichbaren werten vergleichbarer haushalte gegenüber-
gestellt. in form einer Grafik oder tabelle veranschaulicht der stromcheck, wie 
ihr stromverbrauch zu bewerten ist und welches Effizienzpotenzial sie haben. an-
schließend empfiehlt ihnen der ratgeber anhand ihrer daten konkrete tipps für 
ihr Zuhause. alle Ergebnisse und Empfehlungen können sie sich im anschluss 
als persönlichen maßnahmenplan per E-mail zusenden lassen. 

nutzen sie die möglichkeit des stromchecks, um einen ersten Überblick über ih-
ren stromverbrauch zu gewinnen und anregungen zu erhalten, wie sie sowohl ih-
ren Geldbeutel also auch die umwelt gleichermaßen entlasten können.

Für weitergehende Fragen und Informationen rund um das Thema Energiespa-
ren kontaktieren Sie auch gern das Team unseres Bereichs Dienstleistung und 
Technik, Thomas Streit unter 06821/200-261 oder Michael Schwenk unter 
06821/200-267. Unser Team im Bereich Dienstleistung und Technik ist für 
Sie von Mo. bis Do. von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr und Fr. von 7:30 Uhr bis 
13:00 Uhr da!

DER NEUE ONLINE-STROMCHECK:
JETzT AUF DER KEW-HOMEPAGE!

Der StromCheck – Stromverbrauch prüfen und mit
individuellen Effizienz-Tipps senken!

Für Heizungen und Warmwasserbereiter wird zum 26. September 2015 ein neues EU-Energielabel mit Energieeffizienzklassen von A bis G eingeführt.

Wichtige Information für Schlaue-Stromer-Kartenbesitzer: Ihre vorhandene oder neue Schlaue-Stromer-Karte ist bis 
12/2015 gültig.  Falls Sie bereits eine Schlaue-Stromer-Karte haben: ACHTUNG - Verlängerung der Gültigkeit der 
Schlaue-Stromer-Karte: auf ihrer persönlichen schlaue-stromer-karte ist das Gültigkeitsdatum 12/2014 vermerkt. nun ist 

schon Juni 2015 und sie haben noch keine neue karte erhalten? keine Bange: sie können auch in diesem Jahr problemlos 

von ihren sparvorteilen profitieren! ihre schlaue-stromer-karte bleibt weiterhin gültig, und zwar bis zum 31.12.2015. sie 

müssen nichts weiter tun. alle teilnehmenden saarländischen Partner sind darüber informiert und werden weiterhin die "alte" 

karte akzeptieren. Mehr Informationen finden Sie unter www.kew.de oder www.schlauer-stromer.de.

WICHTIGE TELEFONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  Finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Jahresablesung (06821) 2 00-153  |  zentrale (06821) 2 00-0

soLAR-sPAR-PAKET

sEITE 4

EU-ENERGIELABEL FüR
HEIzUNGEN
sEITE 6

scHLAU.coM 
BALD IN HEINITz
sEITE 2
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KombiBonus -0,150        -0,179

Darüberhinaus erhalten Kunden den o.g. KombiBonus in den Erdgas Sondertarifen GasVario auch dann, wenn der Verbrauch unter 10.000 kWh/Jahr liegt. Alle Kunden in den Erdgas-Sondertarifen 
erhalten den o.g. KombiBonus automatisch für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016.
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten Strom- und Gasbezug im gesamten Aktionszeitraum des KombiBonus und 12 Monate danach über die KEW bezieht. 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.
* Von der Preisgarantie für Erdgas sind die Erdgassteuer sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche Abgaben) ausgenommen.

KEW KombiBonus für Kunden mit Erdgas und Strom 

Den KombiBonus erhalten alle Kunden in den Erdgas-Sondertarifen ab einem Jahresverbrauch 
von 10.000 kWh und gilt pro Gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle.

MIT 5% NEUTRALEM BIO-ERDGAS
 BioGas vario Sollten Sie unser umweltfreundliches Erdgasprodukt KEW BioGas Vario beziehen, errechnet sich der Preis aus dem hier genannten 

Gasprodukt KEW PrivatGas Vario mit einem Aufpreis beim Arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem Grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende Tabelle)

ERDGAS-TARIF ARBEITSPREIS [ct/kWh] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.10.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh  5,200           6,188 117,00        139,23

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh  5,000           5,950 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh  4,880           5,807 192,00        228,48

Unser meistgewählter Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach 
Verbrauch für Kunden mit maximal 100.000 kWh pro Jahr oder 
max. 70 kW Leistung. Je nachdem wie viel Erdgas Sie verbrauchen, 
werden Sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

KEW Gas-Vario-Tarife (PrivatVario, GewerbeVario, Vario4 oder Vario1) MEHR UNTER WWW.KEW.DE
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AKTIONSZEITRAUM 

BIS 31.12.2016

     5,000         5,950KEW PrivatGasPlus,
GasRH/WBG

Die Grundpreise bleiben unverändert und richten sich nach dem jeweiigen Anschlusswert.
Die Grundpreise finden Sie unter www.kew.de.

PREIsGARANTIE BIs 31.12.2016

0123456789Kd.-Nr.

Gültig bis Ende

max. Kind/Karte

Richy Richfield

12/2014
4

Ziel ist es, in Europa ab 2020 jährlich Energieeinsparungen von über 400 twh 
bei heizungen und ca. 125 twh bei warmwassergeräten und -speichern zu er-
reichen. in beiden Produktgruppen werden mindestanforderungen an die Ener-
gieeffizienz gestellt und das Eu-Energielabel verpflichtend eingeführt. reguliert 
werden Gas-, Öl- und stromheizungen, heizungen auf Basis von wärmepumpen 
bzw. kraft-wärme-kopplung und kombinationsheizungen mit integrierter warm-
wasserbereitung sowie reine warmwassergeräte und warmwasserspeicher, wie 
durchlauferhitzer, Boiler und speicher mit einem speichervolumen bis 500 liter 
und einer wärmenennleistung bis 70 kw. neben der angabe zur Energieeffizienz-
klasse, werden zusätzliche informationen zum jährlichen Energieverbrauch, zur 

Geräuschentwicklung sowie zur warmwasserbereitungsfunktion und zum last-
profil dargestellt. verbundanlagen aus warmwasserbereitern und solaranlagen, 
können in die Energieeffizienzklassen a+++ bis G eingeteilt werden. 
 
die neuen standards sollen sicherstellen, dass im rahmen der modernisierung 
von heizungsanlagen jeweils möglichst energieeffiziente Geräte zum Einsatz kom-
men. verbraucher, aber auch handel und handwerk erhalten über das Eu-label 
eine bessere orientierung zur Energieeffizienz der Produkte. hersteller, handel und 
handwerk müssen die anforderungen ab dem 26. september 2015 einhalten. NEU

DIE KEW sENKT
DIE GAsPREIsE
zUM 01.10.2015!
 MEHR DAzU AUF sEITE 3



Hintergrund - Erdgasbeschaffung 

noch vor kurzem war die Entwicklung der Öl- und Erdgaspreise sehr eng 

miteinander verbunden. Zeitweise wurden bei stark schwankenden Ölpreisen 

die Erdgaspreise quartalsweise angepasst und die kunden hatten auf ihren 

rechnungen bis zu vier unterschiedliche Erdgaspreise zur abrechnung. das 

kann man sich heute, nur ein paar Jahre später, kaum noch vorstellen.

die KEW AG hat ihre Erdgasbeschaffung von sogenannten ölgebundenen 

formelverträgen vor 2 Jahren komplett auf eine börsenorientierte Erdgas-

beschaffung umgestellt und auch das komplette management rund um den 

Erdgasbezug seit dem 01.10.2014 in die eigene hand genommen. damit 

verlagerte die KEW AG das komplette handling des Erdgasbezuges und da-

mit auch die kompetenz ins eigene haus.

so werden nun nicht mehr nur einfach Preisindizes in formelverträge einge-

setzt, sondern die KEW AG bewirtschaftet aktiv ihr Erdgasportfolio (= summe 

aller benötigten Erdgasmengen) selbst. dabei werden standardisierte Pro-

dukte zur abdeckung der Erdgasmengen bei mehreren Großhändlern ange-

fragt und jeweils beim Bestbietenden gekauft. so kommt es, dass die KEW AG 

mittlerweile 7 Gaslieferanten aus ganz deutschland gelistet hat. dabei be-

zieht die KEW AG den löwenanteil vom saarbrücker Erdgaslieferanten vsE.

mit dieser neuen Beschaffungsstrategie ist es der KEW AG auch möglich, 

auf Preisschwankungen im Erdgasmarkt zu reagieren und zu geeigneten 

Zeitpunkten einzukaufen. damit wird der Preis für die kunden der KEW AG 

optimiert. ferner steht bei dieser form der Beschaffung der Erdgaspreis für 

das gesamte nächste Jahr relativ frühzeitig fest.

ihr wErnEr sPaniol
vorstand der kEw aG

neunkirchen, den 03.06.2015

Liebe Kundinnen und Kunden,

warum sinkt der Preis für die Erdgaskunden der KEW?
dies hat auch etwas mit den Entwicklungen an den internationalen rohöl- und Erdgasmärkten zu tun. seit Juli 2014 
ist der rohölpreis kontinuierlich gesunken, bis zu einem tiefstand im februar 2015 von unter 50 dollar je Barrel. 
momentan zeigen die Preise leicht nach oben. Gleichzeitig hat der Euro gegenüber dem us-dollar eingebüßt. auch 
die Benzin- und dieselpreise an den tankstellen sind von diesem marktgeschehen geprägt. 

Die Erdgaspreise sinken zum 1. Oktober 2015. 
für die kEw-kunden bedeutet dies Einsparungen je nach Jahresverbrauch von bis zu 150 Euro pro Jahr oder - bei 
sehr hohem verbrauch - sogar mehr. damit zahlt sich aus, dass die KEW AG viel mehr Engagement und Energie in 
die optimierung der eigenen Prozesse als in kostenträchtige werbung steckt.

auch beim strompreis gehört die KEW AG zu den günstigsten anbietern im saarland. die Preise sind stabil geblie-
ben trotz höherer staatlicher abgabenlast. möglicherweise zeichnet sich zum 1. Januar 2016 sogar eine Entspan-
nung bei den strompreisen ab. dies hängt insbesondere noch von der Entwicklung der sogenannten EEG-umlage 
ab. die KEW AG wird die stromkunden in der zweiten Jahreshälfte darüber informieren.
 
Die Kunden der KEW AG können sich weiter auf ihren Versorger vor Ort verlassen. Versorgungs-
sicherheit mit vorbeugenden Investitionen in Netze und Anlagen sowie faire Preise behalten 
auch in zukunft oberste Priorität. Bleiben Sie sicher mit Ihrer KEW AG vor Ort.

Verlässlichkeit, Sicherheit, Nähe – diese Eigen-

schaften schätzen unsere kunden ganz beson-

ders an der KEW AG. ihre kompetenz und Erfah-

rung weiten die saarländischen Energieversorger 

– darunter auch die KEW AG - unter dem motto 

„Wir ziehen das durch!“ nun auch auf neue an-

gebote aus. neben strom und Erdgas liefern sie 

mit schlau.com jetzt nämlich auch ultraschnelles 

internet und telefonie.

die vorteile liegen auf der hand: internet mit licht-

geschwindigkeit, sekundenschneller versand gro-

ßer datenmengen, aber auch telefonie mit klarer 

sprech- und hörqualität. Erklärtes, gemeinsames 

Ziel der saarländischen Energieversorger ist, mit 

dem neuen netz der Zukunft einen Großteil des 

saarlandes zu erreichen. für heinitz beginnt die 

Zukunft mit lichtgeschwindigkeit schon bald.

in diesem sommer werden alle haushalte von 

heinitz angeschrieben und erhalten detaillierte 

informationen darüber, wie und wann sie von 

glasklarer telefonie und ultraschnellem internet 

profitieren können.

Mehr Informationen zu den Internet- und 
Telefonie-Angeboten von schlau.com ist 
auf www.schlau.com zu erfahren. 

die KEW AG hat für ihre rund 25.000 Erdgaskun-

den eine gute Botschaft – die Erdgaspreise sinken 

rechtzeitig vor der heizperiode 2015/2016 zum 

01.10.2015. 

dies hat die KEW AG ihren kunden bereits in ei-

ner ersten Pressemeldung im april dieses Jahres 

mitgeteilt. „Wir möchten unseren Kunden frühzei-

tig im Jahr diese positive Mitteilung machen,“, so 

vorstand werner spaniol. „Der Kunde soll wissen, 

dass er sich auf die KEW verlassen kann und wir 

unseren Kunden gesunkene Beschaffungskosten 

auch konsequent und zeitnah weitergeben.“, so 

spaniol weiter. diese neuen konditionen kann die 

KEW AG auf Grund ihrer geänderten Beschaf-

fungsstrategie über 15 monate bis 31.12.2016 

stabil halten (siehe hintergrund – Erdgasbeschaf-

fung).

die Einsparung beträgt für einen kunden im 

meist gewählten tarif KEW PrivatGasVario mit ty-

pischem verbrauch eines Einfamilienhauses von 

22.000 kwh rund 8 % bzw. 118 € pro Jahr. dabei 

sinkt der arbeitspreis bei diesem tarif von 6,49 ct 

pro kwh um 0,54 ct pro kwh auf nunmehr 5,95 

ct pro kwh brutto. 

Wie die genaue Preisänderung je Tarif aussieht, 
wird die KEW AG jedem Kunden einzeln mit 
einem Schreiben im Juni mitteilen und erläu-
tern. Die Erdgaskunden der KEW AG müssen 
also im Moment nichts tun, um in den Genuss 
der Erdgaspreissenkung zu kommen. Die Um-
stellung auf die neuen niedrigeren Preise erfolgt 
automatisch durch die KEW AG. 

„Auch KEW-Kunden zapfen
jetzt die Sonne an!“

die mehrheit aller deutschen ist fasziniert von der idee, ihren strom selbst zu 

produzieren und diesen zu großen teilen selbst zu verbrauchen. die nutzung 

von solarenergie auf dem eigenen dach ist ein spannender weg dorthin. doch 

viele menschen zögern noch: rechnet sich das? ist die technik sicher? das ist 

bestimmt aufwendig und teuer! ist mein dach überhaupt dafür geeignet?

doch gerade in der jetzigen niedrigzinsphase lohnt sich die investition in eine 

Photovoltaik-anlage. Jetzt kommt die lösung, die KEW-Kunden die Entschei-

dung und umsetzung einfach macht: das solar-spar-Paket von der KEW AG, 

energis und den stadtwerkepartnern.

KEW-Kunden sichern sich bei der Eigenstromerzeugung exklusive vorteile. der 

kunde erhält von der individuellen Planung über installation und inbetriebnah-

me durch fachhandwerker aus der region bis hin zur finanzierung und der 

vollkaskoversicherung der Photovoltaik-anlage alle leistungen aus einer hand! 

in der Betriebsphase sorgt die Ertragsgarantie in den ersten 10 Jahren für finan-

zielle sicherheit: wenn die jährlichen Erträge unter 90 % der Prognosen liegen, 

wird die differenz zwischen den geplanten und realen Jahreseinnahmen bis auf 

90 % aufgestockt – ganz egal, ob ein defekt der anlage die ursache ist oder ob 

einfach die sonne mal nicht so viel geschienen hat.

dank der vertrauensgarantie 

zahlen KEW-Kunden für ihre 

Pv-anlage erst, wenn diese betriebs-

bereit auf dem dach montiert ist. KEW-Kunden 

erhalten außerdem einen Extra-Bonus. Je nach Größe der solaranlage werden 

über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt bis zu 450 Euro auf der Jahres-

verbrauchsabrechnung strom gutgeschrieben, sofern der kunde einen unge-

kündigten haushalts-stromliefervertrag an der gleichen abnahmestelle mit  der 

KEW AG hat. 

Weitere Informationen zum KEW-Solar-Spar-Paket gibt es
unter www.kew.de oder www.solar-spar-paket.de.Viele saarländische Stadtwerke setzen mit der Marke schlau.com

bereits auf ultraschnelle Glasfaser-Leitungen in ihrer Heimat. 

In Heinitz geht’s mit
Lichtgeschwindigkeit voran.

KEW senkt die Gaspreise
zum 01.Oktober 2015
Kunden sparen durch gesunkene Gasbeschaffungskosten rund 8 % Das

Solar-Spar-Paket

von KEW, energis  und 

den Stadtwerkepartnern 

bietet alle Leistungen 

aus einer Hand. 



Hintergrund - Erdgasbeschaffung 

noch vor kurzem war die Entwicklung der Öl- und Erdgaspreise sehr eng 

miteinander verbunden. Zeitweise wurden bei stark schwankenden Ölpreisen 

die Erdgaspreise quartalsweise angepasst und die kunden hatten auf ihren 

rechnungen bis zu vier unterschiedliche Erdgaspreise zur abrechnung. das 

kann man sich heute, nur ein paar Jahre später, kaum noch vorstellen.

die KEW AG hat ihre Erdgasbeschaffung von sogenannten ölgebundenen 

formelverträgen vor 2 Jahren komplett auf eine börsenorientierte Erdgas-

beschaffung umgestellt und auch das komplette management rund um den 

Erdgasbezug seit dem 01.10.2014 in die eigene hand genommen. damit 

verlagerte die KEW AG das komplette handling des Erdgasbezuges und da-

mit auch die kompetenz ins eigene haus.

so werden nun nicht mehr nur einfach Preisindizes in formelverträge einge-

setzt, sondern die KEW AG bewirtschaftet aktiv ihr Erdgasportfolio (= summe 

aller benötigten Erdgasmengen) selbst. dabei werden standardisierte Pro-

dukte zur abdeckung der Erdgasmengen bei mehreren Großhändlern ange-

fragt und jeweils beim Bestbietenden gekauft. so kommt es, dass die KEW AG 

mittlerweile 7 Gaslieferanten aus ganz deutschland gelistet hat. dabei be-

zieht die KEW AG den löwenanteil vom saarbrücker Erdgaslieferanten vsE.

mit dieser neuen Beschaffungsstrategie ist es der KEW AG auch möglich, 

auf Preisschwankungen im Erdgasmarkt zu reagieren und zu geeigneten 

Zeitpunkten einzukaufen. damit wird der Preis für die kunden der KEW AG 

optimiert. ferner steht bei dieser form der Beschaffung der Erdgaspreis für 

das gesamte nächste Jahr relativ frühzeitig fest.

ihr wErnEr sPaniol
vorstand der kEw aG

neunkirchen, den 03.06.2015

Liebe Kundinnen und Kunden,

warum sinkt der Preis für die Erdgaskunden der KEW?
dies hat auch etwas mit den Entwicklungen an den internationalen rohöl- und Erdgasmärkten zu tun. seit Juli 2014 
ist der rohölpreis kontinuierlich gesunken, bis zu einem tiefstand im februar 2015 von unter 50 dollar je Barrel. 
momentan zeigen die Preise leicht nach oben. Gleichzeitig hat der Euro gegenüber dem us-dollar eingebüßt. auch 
die Benzin- und dieselpreise an den tankstellen sind von diesem marktgeschehen geprägt. 

Die Erdgaspreise sinken zum 1. Oktober 2015. 
für die kEw-kunden bedeutet dies Einsparungen je nach Jahresverbrauch von bis zu 150 Euro pro Jahr oder - bei 
sehr hohem verbrauch - sogar mehr. damit zahlt sich aus, dass die KEW AG viel mehr Engagement und Energie in 
die optimierung der eigenen Prozesse als in kostenträchtige werbung steckt.

auch beim strompreis gehört die KEW AG zu den günstigsten anbietern im saarland. die Preise sind stabil geblie-
ben trotz höherer staatlicher abgabenlast. möglicherweise zeichnet sich zum 1. Januar 2016 sogar eine Entspan-
nung bei den strompreisen ab. dies hängt insbesondere noch von der Entwicklung der sogenannten EEG-umlage 
ab. die KEW AG wird die stromkunden in der zweiten Jahreshälfte darüber informieren.
 
Die Kunden der KEW AG können sich weiter auf ihren Versorger vor Ort verlassen. Versorgungs-
sicherheit mit vorbeugenden Investitionen in Netze und Anlagen sowie faire Preise behalten 
auch in zukunft oberste Priorität. Bleiben Sie sicher mit Ihrer KEW AG vor Ort.

Verlässlichkeit, Sicherheit, Nähe – diese Eigen-

schaften schätzen unsere kunden ganz beson-

ders an der KEW AG. ihre kompetenz und Erfah-

rung weiten die saarländischen Energieversorger 

– darunter auch die KEW AG - unter dem motto 

„Wir ziehen das durch!“ nun auch auf neue an-

gebote aus. neben strom und Erdgas liefern sie 

mit schlau.com jetzt nämlich auch ultraschnelles 

internet und telefonie.

die vorteile liegen auf der hand: internet mit licht-

geschwindigkeit, sekundenschneller versand gro-

ßer datenmengen, aber auch telefonie mit klarer 

sprech- und hörqualität. Erklärtes, gemeinsames 

Ziel der saarländischen Energieversorger ist, mit 

dem neuen netz der Zukunft einen Großteil des 

saarlandes zu erreichen. für heinitz beginnt die 

Zukunft mit lichtgeschwindigkeit schon bald.

in diesem sommer werden alle haushalte von 

heinitz angeschrieben und erhalten detaillierte 

informationen darüber, wie und wann sie von 

glasklarer telefonie und ultraschnellem internet 

profitieren können.

Mehr Informationen zu den Internet- und 
Telefonie-Angeboten von schlau.com ist 
auf www.schlau.com zu erfahren. 

die KEW AG hat für ihre rund 25.000 Erdgaskun-

den eine gute Botschaft – die Erdgaspreise sinken 

rechtzeitig vor der heizperiode 2015/2016 zum 

01.10.2015. 

dies hat die KEW AG ihren kunden bereits in ei-

ner ersten Pressemeldung im april dieses Jahres 

mitgeteilt. „Wir möchten unseren Kunden frühzei-

tig im Jahr diese positive Mitteilung machen,“, so 

vorstand werner spaniol. „Der Kunde soll wissen, 

dass er sich auf die KEW verlassen kann und wir 

unseren Kunden gesunkene Beschaffungskosten 

auch konsequent und zeitnah weitergeben.“, so 

spaniol weiter. diese neuen konditionen kann die 

KEW AG auf Grund ihrer geänderten Beschaf-

fungsstrategie über 15 monate bis 31.12.2016 

stabil halten (siehe hintergrund – Erdgasbeschaf-

fung).

die Einsparung beträgt für einen kunden im 

meist gewählten tarif KEW PrivatGasVario mit ty-

pischem verbrauch eines Einfamilienhauses von 

22.000 kwh rund 8 % bzw. 118 € pro Jahr. dabei 

sinkt der arbeitspreis bei diesem tarif von 6,49 ct 

pro kwh um 0,54 ct pro kwh auf nunmehr 5,95 

ct pro kwh brutto. 

Wie die genaue Preisänderung je Tarif aussieht, 
wird die KEW AG jedem Kunden einzeln mit 
einem Schreiben im Juni mitteilen und erläu-
tern. Die Erdgaskunden der KEW AG müssen 
also im Moment nichts tun, um in den Genuss 
der Erdgaspreissenkung zu kommen. Die Um-
stellung auf die neuen niedrigeren Preise erfolgt 
automatisch durch die KEW AG. 

„Auch KEW-Kunden zapfen
jetzt die Sonne an!“

die mehrheit aller deutschen ist fasziniert von der idee, ihren strom selbst zu 

produzieren und diesen zu großen teilen selbst zu verbrauchen. die nutzung 

von solarenergie auf dem eigenen dach ist ein spannender weg dorthin. doch 

viele menschen zögern noch: rechnet sich das? ist die technik sicher? das ist 

bestimmt aufwendig und teuer! ist mein dach überhaupt dafür geeignet?

doch gerade in der jetzigen niedrigzinsphase lohnt sich die investition in eine 

Photovoltaik-anlage. Jetzt kommt die lösung, die KEW-Kunden die Entschei-

dung und umsetzung einfach macht: das solar-spar-Paket von der KEW AG, 

energis und den stadtwerkepartnern.

KEW-Kunden sichern sich bei der Eigenstromerzeugung exklusive vorteile. der 

kunde erhält von der individuellen Planung über installation und inbetriebnah-

me durch fachhandwerker aus der region bis hin zur finanzierung und der 

vollkaskoversicherung der Photovoltaik-anlage alle leistungen aus einer hand! 

in der Betriebsphase sorgt die Ertragsgarantie in den ersten 10 Jahren für finan-

zielle sicherheit: wenn die jährlichen Erträge unter 90 % der Prognosen liegen, 

wird die differenz zwischen den geplanten und realen Jahreseinnahmen bis auf 

90 % aufgestockt – ganz egal, ob ein defekt der anlage die ursache ist oder ob 

einfach die sonne mal nicht so viel geschienen hat.

dank der vertrauensgarantie 

zahlen KEW-Kunden für ihre 

Pv-anlage erst, wenn diese betriebs-

bereit auf dem dach montiert ist. KEW-Kunden 

erhalten außerdem einen Extra-Bonus. Je nach Größe der solaranlage werden 

über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt bis zu 450 Euro auf der Jahres-

verbrauchsabrechnung strom gutgeschrieben, sofern der kunde einen unge-

kündigten haushalts-stromliefervertrag an der gleichen abnahmestelle mit  der 

KEW AG hat. 

Weitere Informationen zum KEW-Solar-Spar-Paket gibt es
unter www.kew.de oder www.solar-spar-paket.de.Viele saarländische Stadtwerke setzen mit der Marke schlau.com

bereits auf ultraschnelle Glasfaser-Leitungen in ihrer Heimat. 

In Heinitz geht’s mit
Lichtgeschwindigkeit voran.

KEW senkt die Gaspreise
zum 01.Oktober 2015
Kunden sparen durch gesunkene Gasbeschaffungskosten rund 8 % Das

Solar-Spar-Paket

von KEW, energis  und 

den Stadtwerkepartnern 

bietet alle Leistungen 

aus einer Hand. 



Hintergrund - Erdgasbeschaffung 

noch vor kurzem war die Entwicklung der Öl- und Erdgaspreise sehr eng 

miteinander verbunden. Zeitweise wurden bei stark schwankenden Ölpreisen 

die Erdgaspreise quartalsweise angepasst und die kunden hatten auf ihren 

rechnungen bis zu vier unterschiedliche Erdgaspreise zur abrechnung. das 

kann man sich heute, nur ein paar Jahre später, kaum noch vorstellen.

die KEW AG hat ihre Erdgasbeschaffung von sogenannten ölgebundenen 

formelverträgen vor 2 Jahren komplett auf eine börsenorientierte Erdgas-

beschaffung umgestellt und auch das komplette management rund um den 

Erdgasbezug seit dem 01.10.2014 in die eigene hand genommen. damit 

verlagerte die KEW AG das komplette handling des Erdgasbezuges und da-

mit auch die kompetenz ins eigene haus.

so werden nun nicht mehr nur einfach Preisindizes in formelverträge einge-

setzt, sondern die KEW AG bewirtschaftet aktiv ihr Erdgasportfolio (= summe 

aller benötigten Erdgasmengen) selbst. dabei werden standardisierte Pro-

dukte zur abdeckung der Erdgasmengen bei mehreren Großhändlern ange-

fragt und jeweils beim Bestbietenden gekauft. so kommt es, dass die KEW AG 

mittlerweile 7 Gaslieferanten aus ganz deutschland gelistet hat. dabei be-

zieht die KEW AG den löwenanteil vom saarbrücker Erdgaslieferanten vsE.

mit dieser neuen Beschaffungsstrategie ist es der KEW AG auch möglich, 

auf Preisschwankungen im Erdgasmarkt zu reagieren und zu geeigneten 

Zeitpunkten einzukaufen. damit wird der Preis für die kunden der KEW AG 

optimiert. ferner steht bei dieser form der Beschaffung der Erdgaspreis für 

das gesamte nächste Jahr relativ frühzeitig fest.

ihr wErnEr sPaniol
vorstand der kEw aG

neunkirchen, den 03.06.2015

Liebe Kundinnen und Kunden,

warum sinkt der Preis für die Erdgaskunden der KEW?
dies hat auch etwas mit den Entwicklungen an den internationalen rohöl- und Erdgasmärkten zu tun. seit Juli 2014 
ist der rohölpreis kontinuierlich gesunken, bis zu einem tiefstand im februar 2015 von unter 50 dollar je Barrel. 
momentan zeigen die Preise leicht nach oben. Gleichzeitig hat der Euro gegenüber dem us-dollar eingebüßt. auch 
die Benzin- und dieselpreise an den tankstellen sind von diesem marktgeschehen geprägt. 

Die Erdgaspreise sinken zum 1. Oktober 2015. 
für die kEw-kunden bedeutet dies Einsparungen je nach Jahresverbrauch von bis zu 150 Euro pro Jahr oder - bei 
sehr hohem verbrauch - sogar mehr. damit zahlt sich aus, dass die KEW AG viel mehr Engagement und Energie in 
die optimierung der eigenen Prozesse als in kostenträchtige werbung steckt.

auch beim strompreis gehört die KEW AG zu den günstigsten anbietern im saarland. die Preise sind stabil geblie-
ben trotz höherer staatlicher abgabenlast. möglicherweise zeichnet sich zum 1. Januar 2016 sogar eine Entspan-
nung bei den strompreisen ab. dies hängt insbesondere noch von der Entwicklung der sogenannten EEG-umlage 
ab. die KEW AG wird die stromkunden in der zweiten Jahreshälfte darüber informieren.
 
Die Kunden der KEW AG können sich weiter auf ihren Versorger vor Ort verlassen. Versorgungs-
sicherheit mit vorbeugenden Investitionen in Netze und Anlagen sowie faire Preise behalten 
auch in zukunft oberste Priorität. Bleiben Sie sicher mit Ihrer KEW AG vor Ort.

Verlässlichkeit, Sicherheit, Nähe – diese Eigen-

schaften schätzen unsere kunden ganz beson-

ders an der KEW AG. ihre kompetenz und Erfah-

rung weiten die saarländischen Energieversorger 

– darunter auch die KEW AG - unter dem motto 

„Wir ziehen das durch!“ nun auch auf neue an-

gebote aus. neben strom und Erdgas liefern sie 

mit schlau.com jetzt nämlich auch ultraschnelles 

internet und telefonie.

die vorteile liegen auf der hand: internet mit licht-

geschwindigkeit, sekundenschneller versand gro-

ßer datenmengen, aber auch telefonie mit klarer 

sprech- und hörqualität. Erklärtes, gemeinsames 

Ziel der saarländischen Energieversorger ist, mit 

dem neuen netz der Zukunft einen Großteil des 

saarlandes zu erreichen. für heinitz beginnt die 

Zukunft mit lichtgeschwindigkeit schon bald.

in diesem sommer werden alle haushalte von 

heinitz angeschrieben und erhalten detaillierte 

informationen darüber, wie und wann sie von 

glasklarer telefonie und ultraschnellem internet 

profitieren können.

Mehr Informationen zu den Internet- und 
Telefonie-Angeboten von schlau.com ist 
auf www.schlau.com zu erfahren. 

die KEW AG hat für ihre rund 25.000 Erdgaskun-

den eine gute Botschaft – die Erdgaspreise sinken 

rechtzeitig vor der heizperiode 2015/2016 zum 

01.10.2015. 

dies hat die KEW AG ihren kunden bereits in ei-

ner ersten Pressemeldung im april dieses Jahres 

mitgeteilt. „Wir möchten unseren Kunden frühzei-

tig im Jahr diese positive Mitteilung machen,“, so 

vorstand werner spaniol. „Der Kunde soll wissen, 

dass er sich auf die KEW verlassen kann und wir 

unseren Kunden gesunkene Beschaffungskosten 

auch konsequent und zeitnah weitergeben.“, so 

spaniol weiter. diese neuen konditionen kann die 

KEW AG auf Grund ihrer geänderten Beschaf-

fungsstrategie über 15 monate bis 31.12.2016 

stabil halten (siehe hintergrund – Erdgasbeschaf-

fung).

die Einsparung beträgt für einen kunden im 

meist gewählten tarif KEW PrivatGasVario mit ty-

pischem verbrauch eines Einfamilienhauses von 

22.000 kwh rund 8 % bzw. 118 € pro Jahr. dabei 

sinkt der arbeitspreis bei diesem tarif von 6,49 ct 

pro kwh um 0,54 ct pro kwh auf nunmehr 5,95 

ct pro kwh brutto. 

Wie die genaue Preisänderung je Tarif aussieht, 
wird die KEW AG jedem Kunden einzeln mit 
einem Schreiben im Juni mitteilen und erläu-
tern. Die Erdgaskunden der KEW AG müssen 
also im Moment nichts tun, um in den Genuss 
der Erdgaspreissenkung zu kommen. Die Um-
stellung auf die neuen niedrigeren Preise erfolgt 
automatisch durch die KEW AG. 

„Auch KEW-Kunden zapfen
jetzt die Sonne an!“

die mehrheit aller deutschen ist fasziniert von der idee, ihren strom selbst zu 

produzieren und diesen zu großen teilen selbst zu verbrauchen. die nutzung 

von solarenergie auf dem eigenen dach ist ein spannender weg dorthin. doch 

viele menschen zögern noch: rechnet sich das? ist die technik sicher? das ist 

bestimmt aufwendig und teuer! ist mein dach überhaupt dafür geeignet?

doch gerade in der jetzigen niedrigzinsphase lohnt sich die investition in eine 

Photovoltaik-anlage. Jetzt kommt die lösung, die KEW-Kunden die Entschei-

dung und umsetzung einfach macht: das solar-spar-Paket von der KEW AG, 

energis und den stadtwerkepartnern.

KEW-Kunden sichern sich bei der Eigenstromerzeugung exklusive vorteile. der 

kunde erhält von der individuellen Planung über installation und inbetriebnah-

me durch fachhandwerker aus der region bis hin zur finanzierung und der 

vollkaskoversicherung der Photovoltaik-anlage alle leistungen aus einer hand! 

in der Betriebsphase sorgt die Ertragsgarantie in den ersten 10 Jahren für finan-

zielle sicherheit: wenn die jährlichen Erträge unter 90 % der Prognosen liegen, 

wird die differenz zwischen den geplanten und realen Jahreseinnahmen bis auf 

90 % aufgestockt – ganz egal, ob ein defekt der anlage die ursache ist oder ob 

einfach die sonne mal nicht so viel geschienen hat.

dank der vertrauensgarantie 

zahlen KEW-Kunden für ihre 

Pv-anlage erst, wenn diese betriebs-

bereit auf dem dach montiert ist. KEW-Kunden 

erhalten außerdem einen Extra-Bonus. Je nach Größe der solaranlage werden 

über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt bis zu 450 Euro auf der Jahres-

verbrauchsabrechnung strom gutgeschrieben, sofern der kunde einen unge-

kündigten haushalts-stromliefervertrag an der gleichen abnahmestelle mit  der 

KEW AG hat. 

Weitere Informationen zum KEW-Solar-Spar-Paket gibt es
unter www.kew.de oder www.solar-spar-paket.de.Viele saarländische Stadtwerke setzen mit der Marke schlau.com

bereits auf ultraschnelle Glasfaser-Leitungen in ihrer Heimat. 

In Heinitz geht’s mit
Lichtgeschwindigkeit voran.

KEW senkt die Gaspreise
zum 01.Oktober 2015
Kunden sparen durch gesunkene Gasbeschaffungskosten rund 8 % Das

Solar-Spar-Paket

von KEW, energis  und 

den Stadtwerkepartnern 

bietet alle Leistungen 

aus einer Hand. 



Stufe 1: 0 - 2.000 kWh 7,250            8,628 36,00           42,84

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,250            7,438 56,00           66,64

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 5,850            6,962 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 5,700            6,783 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,590            6,652 192,00         228,48

Grundversorgungstarif Haushalt und Gewerbe

Unser Grundversorgungstarif für Haushalt und Gewerbe.
Je nach Verbrauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. Der 
klassische Tarif, gesetzlich und automatisch geregelt. Der Grund-
versorgungstarif gilt auch für die Ersatzversorgung nach § 38 
EnWG. 

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. 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.

WASSER-TARIF ARBEITSPREIS [€/m3] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.07.2015 NETTOPREIS           BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 72,00          77,04

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 116,00        124,12

Die Grundpreise richten sich nach der Zählergröße. Die Abwas-
sergebühr wird von der Gemeinde/ Stadt festgesetzt.

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. der Umsatzsteuer in der derzeit gültigen Höhe von 7 %. Die Abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. der Umsatzsteuer in der derzeit gültigen Höhe; sie enthalten die Durchleitungsentgelte, und beim Arbeitspreis außerdem die Umlagen EEG, 
KWKG, §19 StromNEV, Offshore-Umlage, abLa-Umlage und die Stromsteuer in der derzeit gültigen Höhe. Alle Nettopreise sind beim Arbeitspreis zzgl. der Stromsteuer und beim Arbeits- und 
Grundpreis zzgl. der Umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen Höhe. Weitere Infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche Abgaben) 
ausgenommen.
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STROM-TARIF HAUSHALT ARBEITSPREIS [ct/kWh] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

UNvERäNDERT: PREISE GÜLTIG SEIT 01.01.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

KEW PrivatStromBasis 21,227        27,70 40,34         48,00

KEW PrivatStromPlus 19,883        26,10 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,429        26,75                   

15,765        21,20

21,479        28,00             48,74         58,00                

20,135        26,40               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 21,816        28,40 60,50         72,00 Der klassische Standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KEW PrivatStromTagNacht

 KEW ÖkoStromWatergreen

75,63         90,00

bis 2000 kWh

ab 2001 kWh

HT
NT

Günstiger Tarif für Kunden mit Tag- und Nachtzählwerk ab 18% 
Verbrauch in der Nacht. 21 bis 6 Uhr.

Günstiger Tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) 
bis 2.000 kWh pro Jahr.

Umweltfreundlicher Langzeittarif mit zwei Verbrauchsstufen und 
Preisgarantie bis 31.12.2016 ab 01.01.2015 aus 100 % Wasserkraft.

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2013 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Erneuerbare Energien
gefördert nach dem EEG

Sonstige Erneuerbare Energien

Sonstige fossile Energieträger

Radioaktiver Abfall

CO2-Emissionen

Öko-Tarif
der KEW

Stromlieferung für
alle übrigen Produkte

der KEW

Gesamtstromlieferung
der KEW

Durchschnittswert
in Deutschland

32,5%

67,5%

0,1%

24,5%

1,3%
1,5%

1,4%

19,2%
12,2%

62,3%

3,0%4,0%

8,1%

16,6%

46,4%

21,9% 32,5%

10,3%

52,9%

0,0003 g/kWh

708 g/kWh

0,0004 g/kWh

511 g/kWh

0,0003 g/kWh

602 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

3,4% 2,9%
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Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten Baumaßnahmen im
Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

aktuelle details über leitungserneuerungen (Gas, wasser und/oder strom) und den zeitlichen ablauf 
erhalten sie von Elversberg – neunkircher straße/Ecke hüttenstraße, Poststraße/Beethovenstraße, 
max-Planck-straße, robert-koch-straße; Neunkirchen – schwebelstraße, Ziehwaldstraße, Bach-
straße, kleiststraße, wellesweilerstraße, fernstraße, flotowstraße, in der hilswiesen; Heiligenwald – 
karlstraße; Wellesweiler – Bürgermeister-regitz-straße; Wiebelskirchen –Gladiolenweg, dahlienweg, 
asternweg, am Brühlgraben, kallenbergstraße, schiffweilerstraße; Stennweiler – hüttigweilerstraße, 
leipzigerstraße, danzigerstraße, fliederstraße.

Betreffende anwohner einer straße werden vor Beginn der Baumaßnahme immer schriftlich infor-
miert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG Baumaßnahmen vor Beginn in der saarbrücker 
Zeitung sowie im wochenspiegel. die leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft 
eine sichere Energie- und wasserversorgung zu gewährleisten. die KEW AG möchte mit diesen 
versorgungsmaßnahmen dem anspruch als kompetenter Energie- und wasserversorger vor ort 
weiterhin gerecht werden.

BAUMAssNAHMEN

NEU  EU-ENERGIELABEL FüR HEIzUNGEN UND WARMWAssERBEREITER

sie möchten wissen, ob ihr stromverbrauch im schnitt liegt oder darüber und su-
chen nach tipps zur steigerung der Energieeffizienz im strombereich, die auf ihre 
individuelle situation ausgerichtet sind?  mit dem interaktiven ratgeber strom-
check der stromsparinitiative des Bundesumweltministeriums, den wir für sie 
auch auf unserer homepage unter www.kew.de/privatkunden/energie-effizient-
nutzen/stromcheck eingebunden haben, erhalten sie schnell und unkompliziert 
eine Erstbewertung ihres stromverbrauchs, ihrer stromkosten und co2-Emissi-
onen. dafür werden nur einige wenige angaben zu ihrem haushalt, ihrem Jah-
resstromverbrauch oder der höhe ihrer monatlichen abschlagszahlung benötigt. 
als Ergebnis werden ihre eingegebenen daten mit den jeweiligen durchschnitts-
werten aufbereitet und erreichbaren werten vergleichbarer haushalte gegenüber-
gestellt. in form einer Grafik oder tabelle veranschaulicht der stromcheck, wie 
ihr stromverbrauch zu bewerten ist und welches Effizienzpotenzial sie haben. an-
schließend empfiehlt ihnen der ratgeber anhand ihrer daten konkrete tipps für 
ihr Zuhause. alle Ergebnisse und Empfehlungen können sie sich im anschluss 
als persönlichen maßnahmenplan per E-mail zusenden lassen. 

nutzen sie die möglichkeit des stromchecks, um einen ersten Überblick über ih-
ren stromverbrauch zu gewinnen und anregungen zu erhalten, wie sie sowohl ih-
ren Geldbeutel also auch die umwelt gleichermaßen entlasten können.

Für weitergehende Fragen und Informationen rund um das Thema Energiespa-
ren kontaktieren Sie auch gern das Team unseres Bereichs Dienstleistung und 
Technik, Thomas Streit unter 06821/200-261 oder Michael Schwenk unter 
06821/200-267. Unser Team im Bereich Dienstleistung und Technik ist für 
Sie von Mo. bis Do. von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr und Fr. von 7:30 Uhr bis 
13:00 Uhr da!

DER NEUE ONLINE-STROMCHECK:
JETzT AUF DER KEW-HOMEPAGE!

Der StromCheck – Stromverbrauch prüfen und mit
individuellen Effizienz-Tipps senken!

Für Heizungen und Warmwasserbereiter wird zum 26. September 2015 ein neues EU-Energielabel mit Energieeffizienzklassen von A bis G eingeführt.

Wichtige Information für Schlaue-Stromer-Kartenbesitzer: Ihre vorhandene oder neue Schlaue-Stromer-Karte ist bis 
12/2015 gültig.  Falls Sie bereits eine Schlaue-Stromer-Karte haben: ACHTUNG - Verlängerung der Gültigkeit der 
Schlaue-Stromer-Karte: auf ihrer persönlichen schlaue-stromer-karte ist das Gültigkeitsdatum 12/2014 vermerkt. nun ist 

schon Juni 2015 und sie haben noch keine neue karte erhalten? keine Bange: sie können auch in diesem Jahr problemlos 

von ihren sparvorteilen profitieren! ihre schlaue-stromer-karte bleibt weiterhin gültig, und zwar bis zum 31.12.2015. sie 

müssen nichts weiter tun. alle teilnehmenden saarländischen Partner sind darüber informiert und werden weiterhin die "alte" 

karte akzeptieren. Mehr Informationen finden Sie unter www.kew.de oder www.schlauer-stromer.de.

WICHTIGE TELEFONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  Finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Jahresablesung (06821) 2 00-153  |  zentrale (06821) 2 00-0
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KombiBonus -0,150        -0,179

Darüberhinaus erhalten Kunden den o.g. KombiBonus in den Erdgas Sondertarifen GasVario auch dann, wenn der Verbrauch unter 10.000 kWh/Jahr liegt. Alle Kunden in den Erdgas-Sondertarifen 
erhalten den o.g. KombiBonus automatisch für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016.
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten Strom- und Gasbezug im gesamten Aktionszeitraum des KombiBonus und 12 Monate danach über die KEW bezieht. 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.
* Von der Preisgarantie für Erdgas sind die Erdgassteuer sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche Abgaben) ausgenommen.

KEW KombiBonus für Kunden mit Erdgas und Strom 

Den KombiBonus erhalten alle Kunden in den Erdgas-Sondertarifen ab einem Jahresverbrauch 
von 10.000 kWh und gilt pro Gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle.

MIT 5% NEUTRALEM BIO-ERDGAS
 BioGas vario Sollten Sie unser umweltfreundliches Erdgasprodukt KEW BioGas Vario beziehen, errechnet sich der Preis aus dem hier genannten 

Gasprodukt KEW PrivatGas Vario mit einem Aufpreis beim Arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem Grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende Tabelle)

ERDGAS-TARIF ARBEITSPREIS [ct/kWh] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.10.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh  5,200           6,188 117,00        139,23

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh  5,000           5,950 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh  4,880           5,807 192,00        228,48

Unser meistgewählter Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach 
Verbrauch für Kunden mit maximal 100.000 kWh pro Jahr oder 
max. 70 kW Leistung. Je nachdem wie viel Erdgas Sie verbrauchen, 
werden Sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

KEW Gas-Vario-Tarife (PrivatVario, GewerbeVario, Vario4 oder Vario1) MEHR UNTER WWW.KEW.DE
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AKTIONSZEITRAUM 

BIS 31.12.2016

     5,000         5,950KEW PrivatGasPlus,
GasRH/WBG

Die Grundpreise bleiben unverändert und richten sich nach dem jeweiigen Anschlusswert.
Die Grundpreise finden Sie unter www.kew.de.

PREIsGARANTIE BIs 31.12.2016

0123456789Kd.-Nr.

Gültig bis Ende

max. Kind/Karte

Richy Richfield

12/2014
4

Ziel ist es, in Europa ab 2020 jährlich Energieeinsparungen von über 400 twh 
bei heizungen und ca. 125 twh bei warmwassergeräten und -speichern zu er-
reichen. in beiden Produktgruppen werden mindestanforderungen an die Ener-
gieeffizienz gestellt und das Eu-Energielabel verpflichtend eingeführt. reguliert 
werden Gas-, Öl- und stromheizungen, heizungen auf Basis von wärmepumpen 
bzw. kraft-wärme-kopplung und kombinationsheizungen mit integrierter warm-
wasserbereitung sowie reine warmwassergeräte und warmwasserspeicher, wie 
durchlauferhitzer, Boiler und speicher mit einem speichervolumen bis 500 liter 
und einer wärmenennleistung bis 70 kw. neben der angabe zur Energieeffizienz-
klasse, werden zusätzliche informationen zum jährlichen Energieverbrauch, zur 

Geräuschentwicklung sowie zur warmwasserbereitungsfunktion und zum last-
profil dargestellt. verbundanlagen aus warmwasserbereitern und solaranlagen, 
können in die Energieeffizienzklassen a+++ bis G eingeteilt werden. 
 
die neuen standards sollen sicherstellen, dass im rahmen der modernisierung 
von heizungsanlagen jeweils möglichst energieeffiziente Geräte zum Einsatz kom-
men. verbraucher, aber auch handel und handwerk erhalten über das Eu-label 
eine bessere orientierung zur Energieeffizienz der Produkte. hersteller, handel und 
handwerk müssen die anforderungen ab dem 26. september 2015 einhalten. NEU

DIE KEW sENKT
DIE GAsPREIsE
zUM 01.10.2015!
 MEHR DAzU AUF sEITE 3



Stufe 1: 0 - 2.000 kWh 7,250            8,628 36,00           42,84

Stufe 2: 2.001 - 10.000 kWh 6,250            7,438 56,00           66,64

Stufe 3: 10.001 - 25.000 kWh 5,850            6,962 98,00         116,62

Stufe 4: 25.001 - 50.000 kWh 5,700            6,783 136,00         161,84

Stufe 5: 50.001 - 100.000 kWh 5,590            6,652 192,00         228,48

Grundversorgungstarif Haushalt und Gewerbe

Unser Grundversorgungstarif für Haushalt und Gewerbe.
Je nach Verbrauch wird die jeweilge Preisstufe abgerechnet. Der 
klassische Tarif, gesetzlich und automatisch geregelt. Der Grund-
versorgungstarif gilt auch für die Ersatzversorgung nach § 38 
EnWG. 

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. 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.

WASSER-TARIF ARBEITSPREIS [€/m3] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.07.2015 NETTOPREIS           BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

mit Zähler Qn 2,5 m³ 1,661           1,777 72,00          77,04

mit Zähler Qn 6 bis 10 m³ 1,661           1,777 116,00        124,12

Die Grundpreise richten sich nach der Zählergröße. Die Abwas-
sergebühr wird von der Gemeinde/ Stadt festgesetzt.

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. der Umsatzsteuer in der derzeit gültigen Höhe von 7 %. Die Abwassergebühren entnehmen Sie bitte aus der Übersicht unter www.kew.de.

Die genannten Bruttopreise sind Endpreise inkl. der Umsatzsteuer in der derzeit gültigen Höhe; sie enthalten die Durchleitungsentgelte, und beim Arbeitspreis außerdem die Umlagen EEG, 
KWKG, §19 StromNEV, Offshore-Umlage, abLa-Umlage und die Stromsteuer in der derzeit gültigen Höhe. Alle Nettopreise sind beim Arbeitspreis zzgl. der Stromsteuer und beim Arbeits- und 
Grundpreis zzgl. der Umsatzsteuer jeweils in der derzeit gültigen Höhe. Weitere Infos unter www.kew.de. * Von der Preisgarantie sind die Öko- sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche Abgaben) 
ausgenommen.
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Die kunDenzeitung Der kew

ERDGAs WAssERsTRoM FERNWäRME

ANFRAGEN
BITTE AN

INFo@KEW.DE
oDER UNsERE

KUNDENHoTLINE
06821-200-150

STROM-TARIF HAUSHALT ARBEITSPREIS [ct/kWh] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

UNvERäNDERT: PREISE GÜLTIG SEIT 01.01.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

KEW PrivatStromBasis 21,227        27,70 40,34         48,00

KEW PrivatStromPlus 19,883        26,10 67,23         80,00      Der Klassiker für Kunden ab 2.000 kWh pro Jahr. 

20,429        26,75                   

15,765        21,20

21,479        28,00             48,74         58,00                

20,135        26,40               75,63         90,00                

Grundversorgungstarif 21,816        28,40 60,50         72,00 Der klassische Standard ohne Vertrag, gesetzlich und automatisch geregelt.

KEW PrivatStromTagNacht

 KEW ÖkoStromWatergreen

75,63         90,00

bis 2000 kWh

ab 2001 kWh

HT
NT

Günstiger Tarif für Kunden mit Tag- und Nachtzählwerk ab 18% 
Verbrauch in der Nacht. 21 bis 6 Uhr.

Günstiger Tarif für Kunden mit wenig Verbrauch (1-2 Personen) 
bis 2.000 kWh pro Jahr.

Umweltfreundlicher Langzeittarif mit zwei Verbrauchsstufen und 
Preisgarantie bis 31.12.2016 ab 01.01.2015 aus 100 % Wasserkraft.

Strom-Energieträgermix
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres
2013 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Erneuerbare Energien
gefördert nach dem EEG

Sonstige Erneuerbare Energien

Sonstige fossile Energieträger

Radioaktiver Abfall

CO2-Emissionen

Öko-Tarif
der KEW

Stromlieferung für
alle übrigen Produkte

der KEW

Gesamtstromlieferung
der KEW

Durchschnittswert
in Deutschland

32,5%

67,5%

0,1%

24,5%

1,3%
1,5%

1,4%

19,2%
12,2%

62,3%

3,0%4,0%

8,1%

16,6%

46,4%

21,9% 32,5%

10,3%

52,9%

0,0003 g/kWh

708 g/kWh

0,0004 g/kWh

511 g/kWh

0,0003 g/kWh

602 g/kWh

0 g/kWh

0 g/kWh

3,4% 2,9%
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Lesen Sie auf www.kew.de unter NEWS die aktuellsten Baumaßnahmen im
Energieversorgungsgebiet der KEW nach.

aktuelle details über leitungserneuerungen (Gas, wasser und/oder strom) und den zeitlichen ablauf 
erhalten sie von Elversberg – neunkircher straße/Ecke hüttenstraße, Poststraße/Beethovenstraße, 
max-Planck-straße, robert-koch-straße; Neunkirchen – schwebelstraße, Ziehwaldstraße, Bach-
straße, kleiststraße, wellesweilerstraße, fernstraße, flotowstraße, in der hilswiesen; Heiligenwald – 
karlstraße; Wellesweiler – Bürgermeister-regitz-straße; Wiebelskirchen –Gladiolenweg, dahlienweg, 
asternweg, am Brühlgraben, kallenbergstraße, schiffweilerstraße; Stennweiler – hüttigweilerstraße, 
leipzigerstraße, danzigerstraße, fliederstraße.

Betreffende anwohner einer straße werden vor Beginn der Baumaßnahme immer schriftlich infor-
miert, und zusätzlich veröffentlicht die KEW AG Baumaßnahmen vor Beginn in der saarbrücker 
Zeitung sowie im wochenspiegel. die leitungsmaßnahmen sind erforderlich, um auch in Zukunft 
eine sichere Energie- und wasserversorgung zu gewährleisten. die KEW AG möchte mit diesen 
versorgungsmaßnahmen dem anspruch als kompetenter Energie- und wasserversorger vor ort 
weiterhin gerecht werden.

BAUMAssNAHMEN

NEU  EU-ENERGIELABEL FüR HEIzUNGEN UND WARMWAssERBEREITER

sie möchten wissen, ob ihr stromverbrauch im schnitt liegt oder darüber und su-
chen nach tipps zur steigerung der Energieeffizienz im strombereich, die auf ihre 
individuelle situation ausgerichtet sind?  mit dem interaktiven ratgeber strom-
check der stromsparinitiative des Bundesumweltministeriums, den wir für sie 
auch auf unserer homepage unter www.kew.de/privatkunden/energie-effizient-
nutzen/stromcheck eingebunden haben, erhalten sie schnell und unkompliziert 
eine Erstbewertung ihres stromverbrauchs, ihrer stromkosten und co2-Emissi-
onen. dafür werden nur einige wenige angaben zu ihrem haushalt, ihrem Jah-
resstromverbrauch oder der höhe ihrer monatlichen abschlagszahlung benötigt. 
als Ergebnis werden ihre eingegebenen daten mit den jeweiligen durchschnitts-
werten aufbereitet und erreichbaren werten vergleichbarer haushalte gegenüber-
gestellt. in form einer Grafik oder tabelle veranschaulicht der stromcheck, wie 
ihr stromverbrauch zu bewerten ist und welches Effizienzpotenzial sie haben. an-
schließend empfiehlt ihnen der ratgeber anhand ihrer daten konkrete tipps für 
ihr Zuhause. alle Ergebnisse und Empfehlungen können sie sich im anschluss 
als persönlichen maßnahmenplan per E-mail zusenden lassen. 

nutzen sie die möglichkeit des stromchecks, um einen ersten Überblick über ih-
ren stromverbrauch zu gewinnen und anregungen zu erhalten, wie sie sowohl ih-
ren Geldbeutel also auch die umwelt gleichermaßen entlasten können.

Für weitergehende Fragen und Informationen rund um das Thema Energiespa-
ren kontaktieren Sie auch gern das Team unseres Bereichs Dienstleistung und 
Technik, Thomas Streit unter 06821/200-261 oder Michael Schwenk unter 
06821/200-267. Unser Team im Bereich Dienstleistung und Technik ist für 
Sie von Mo. bis Do. von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr und Fr. von 7:30 Uhr bis 
13:00 Uhr da!

DER NEUE ONLINE-STROMCHECK:
JETzT AUF DER KEW-HOMEPAGE!

Der StromCheck – Stromverbrauch prüfen und mit
individuellen Effizienz-Tipps senken!

Für Heizungen und Warmwasserbereiter wird zum 26. September 2015 ein neues EU-Energielabel mit Energieeffizienzklassen von A bis G eingeführt.

Wichtige Information für Schlaue-Stromer-Kartenbesitzer: Ihre vorhandene oder neue Schlaue-Stromer-Karte ist bis 
12/2015 gültig.  Falls Sie bereits eine Schlaue-Stromer-Karte haben: ACHTUNG - Verlängerung der Gültigkeit der 
Schlaue-Stromer-Karte: auf ihrer persönlichen schlaue-stromer-karte ist das Gültigkeitsdatum 12/2014 vermerkt. nun ist 

schon Juni 2015 und sie haben noch keine neue karte erhalten? keine Bange: sie können auch in diesem Jahr problemlos 

von ihren sparvorteilen profitieren! ihre schlaue-stromer-karte bleibt weiterhin gültig, und zwar bis zum 31.12.2015. sie 

müssen nichts weiter tun. alle teilnehmenden saarländischen Partner sind darüber informiert und werden weiterhin die "alte" 

karte akzeptieren. Mehr Informationen finden Sie unter www.kew.de oder www.schlauer-stromer.de.

WICHTIGE TELEFONNUMMERN: Kundenberatung (06821) 2 00-150  |  Finanzwesen (06821) 2 00-170  |  Jahresablesung (06821) 2 00-153  |  zentrale (06821) 2 00-0
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KombiBonus -0,150        -0,179

Darüberhinaus erhalten Kunden den o.g. KombiBonus in den Erdgas Sondertarifen GasVario auch dann, wenn der Verbrauch unter 10.000 kWh/Jahr liegt. Alle Kunden in den Erdgas-Sondertarifen 
erhalten den o.g. KombiBonus automatisch für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016.
Voraussetzung ist, dass der Kunde seinen gesamten Strom- und Gasbezug im gesamten Aktionszeitraum des KombiBonus und 12 Monate danach über die KEW bezieht. 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.
* Von der Preisgarantie für Erdgas sind die Erdgassteuer sowie die Mehrwertsteuer (gesetzliche Abgaben) ausgenommen.

KEW KombiBonus für Kunden mit Erdgas und Strom 

Den KombiBonus erhalten alle Kunden in den Erdgas-Sondertarifen ab einem Jahresverbrauch 
von 10.000 kWh und gilt pro Gaslieferungsvertrag bzw. Verbrauchsstelle.

MIT 5% NEUTRALEM BIO-ERDGAS
 BioGas vario Sollten Sie unser umweltfreundliches Erdgasprodukt KEW BioGas Vario beziehen, errechnet sich der Preis aus dem hier genannten 

Gasprodukt KEW PrivatGas Vario mit einem Aufpreis beim Arbeitspreis zzgl. 0,35 ct/kWh/netto bzw. 0,4165 ct/kWh/brutto und 
gleichem Grundpreis in der jeweiligen Stufe (siehe obenstehende Tabelle)

ERDGAS-TARIF ARBEITSPREIS [ct/kWh] GRUNDPREIS [€ p.a.] BESCHREIBUNG

NEU: PREISE GÜLTIG AB 01.10.2015 NETTOPREIS            BRUTTOPREIS NETTOPREIS       BRUTTOPREIS

Stufe 1: 0 - 10.000 kWh  5,200           6,188 117,00        139,23

Stufe 2: 10.001 - 50.000 kWh  5,000           5,950 136,00        161,84

Stufe 3: 50.001 - 100.000 kWh  4,880           5,807 192,00        228,48

Unser meistgewählter Tarif Vario mit variablen Preisstufen je nach 
Verbrauch für Kunden mit maximal 100.000 kWh pro Jahr oder 
max. 70 kW Leistung. Je nachdem wie viel Erdgas Sie verbrauchen, 
werden Sie automatisch in der jeweiligen Preisstufe abgerechnet.

KEW Gas-Vario-Tarife (PrivatVario, GewerbeVario, Vario4 oder Vario1) MEHR UNTER WWW.KEW.DE
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AKTIONSZEITRAUM 

BIS 31.12.2016

     5,000         5,950KEW PrivatGasPlus,
GasRH/WBG

Die Grundpreise bleiben unverändert und richten sich nach dem jeweiigen Anschlusswert.
Die Grundpreise finden Sie unter www.kew.de.

PREIsGARANTIE BIs 31.12.2016

0123456789Kd.-Nr.

Gültig bis Ende

max. Kind/Karte

Richy Richfield

12/2014
4

Ziel ist es, in Europa ab 2020 jährlich Energieeinsparungen von über 400 twh 
bei heizungen und ca. 125 twh bei warmwassergeräten und -speichern zu er-
reichen. in beiden Produktgruppen werden mindestanforderungen an die Ener-
gieeffizienz gestellt und das Eu-Energielabel verpflichtend eingeführt. reguliert 
werden Gas-, Öl- und stromheizungen, heizungen auf Basis von wärmepumpen 
bzw. kraft-wärme-kopplung und kombinationsheizungen mit integrierter warm-
wasserbereitung sowie reine warmwassergeräte und warmwasserspeicher, wie 
durchlauferhitzer, Boiler und speicher mit einem speichervolumen bis 500 liter 
und einer wärmenennleistung bis 70 kw. neben der angabe zur Energieeffizienz-
klasse, werden zusätzliche informationen zum jährlichen Energieverbrauch, zur 

Geräuschentwicklung sowie zur warmwasserbereitungsfunktion und zum last-
profil dargestellt. verbundanlagen aus warmwasserbereitern und solaranlagen, 
können in die Energieeffizienzklassen a+++ bis G eingeteilt werden. 
 
die neuen standards sollen sicherstellen, dass im rahmen der modernisierung 
von heizungsanlagen jeweils möglichst energieeffiziente Geräte zum Einsatz kom-
men. verbraucher, aber auch handel und handwerk erhalten über das Eu-label 
eine bessere orientierung zur Energieeffizienz der Produkte. hersteller, handel und 
handwerk müssen die anforderungen ab dem 26. september 2015 einhalten. NEU
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