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Editorial

liebe leserinnen und leser,

Sie haben wahrscheinlich schon darüber gelesen oder davon gehört: Die ENCW ist ins Indus-
triegebiet Stammheimer Feld gezogen. Dort finden Sie uns in der Robert-Bosch-Straße 20. Das 

neue Gebäude bietet uns die Möglichkeit, Ihnen optimalen Service zu bieten. Allem voran: 
Bisher war die ENCW auf 3 verschiedene Standorte in Calw verteilt – jetzt sind alle unter einem 

Dach vereint. So haben Sie als Kunde für alle Fragen nur eine Anlaufstelle. Das neue Dienstleis-
tungszentrum und Ihre Ansprechpartner im Kundencenter, die sich schon sehr auf Ihren Besuch 

freuen, stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Wir wollen Ihnen aber auch die Möglich-
keit bieten, bei uns hinter die Kulissen zu blicken: Kommen Sie am 4. Oktober zu unserem Tag 

der offenen Tür. An diesem Tag weihen wir unser neues Dienstleistungszentrum offiziell ein. Es 
erwartet Sie außerdem ein attraktives Rahmenprogramm und zu gewinnen gibt es auch etwas. 

Ich freue mich auf Ihr Kommen! Maßgeschneiderte Angebotspakete haben wir für Sie bei Strom 
und Erdgas geschnürt. Wir stellen Ihnen diese auf den Seiten 12 bis15 vor.

Eine informative und interessante lektüre wünscht

Horst Graef
vorsitzender der Geschäftsführung – 

Energie Calw GmbH, Stadtwerke Calw GmbH
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Anlässlich des Umzugs in das neue Dienstleistungszentrum hat die energie impuls-Redaktion 
Horst Graef, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, ein paar Fragen gestellt.

redaktion: „Herr Graef, zunächst 
einmal herzlichen Glückwunsch zu 
diesem wirklich sehr schönen und at-
traktiven Firmengebäude. Sind Sie und 
Ihre Mitarbeiter denn im neuen Domizil 
‚schon angekommen‘?“
Horst Graef: „Wir sind ja nun be-
reits seit Juli im neuen Gebäude, ha-
ben uns alle schon entsprechend ein-
gerichtet und ich denke, ich spreche 
für alle Mitarbeiter, wenn ich sage: 
Wir fühlen uns sehr wohl! Aber so rich-
tig ‚angekommen‘ sind wir erst nach 
dem 4. Oktober, denn da laden wir ja 
Kunden und Geschäftspartner zum Tag 
der offenen Tür ein.“

redaktion: „Wie fühlt man sich als 
Hausherr eines so schönen Gebäudes?“
Horst Graef: „Nein, ich bin zwar 
Geschäftsführer der ENCW, sehe 
mich aber nicht als Hausherr, denn 

das sind unsere Kunden. In erster  
Linie haben wir dieses Gebäude für 
die Kunden erstellt, um sie optimal 
betreuen zu können. Denn Kunden- 
zufriedenheit und -orientierung haben 
für uns oberste Priorität.“

redaktion: „Welche umzugsbe-
dingte Veränderung beziehungsweise 
Neuerung ist für Sie die wichtigste?“
Horst Graef: „Für unsere Kunden war 
es schon fast ein untragbarer Zustand, 
dass wir bisher auf 3 verschiedene 
Standorte verteilt waren. Jetzt sind zum 
einen die Außenstellen der ENCW in 
einem Gebäude vereint, aber auch die 
Bezirksstelle der EnBW ist ‚unter unser 
Dach geschlüpft‘. Somit wird für die 
Kunden vieles einfacher, aber auch die 
internen Abläufe können somit optimiert 
und effizienter gestaltet werden.“

redaktion: „Wie haben die Ge-
sellschafter der ENCW, also die Stadt 
Calw und die EnBW, auf das neue 
Gebäude reagiert?“
Horst Graef: „Mit großem Zuspruch 
und mit großer Unterstützung. Übrigens 
hat auch der Aufsichtsrat der ENCW 
diese wichtige Weichenstellung von 
Anfang an in vollem Umfang mitgetra-
gen. Wir haben in Deutschland über 
1.000 Strom- und über 800 Gas-
versorger. Dies heißt, dass wir uns in 
einem extremen Wettbewerb befinden. 
Und gerade jetzt war es wichtig, uns 
für die Zukunft entsprechend aufzustel-
len und dies durch die entsprechende 
Kundenorientierung zum Ausdruck zu 
bringen. Dass wir auf dem richtigen 

Weg sind, zeigt sich auch darin, dass 
wir zwischenzeitlich Kunden in ganz 
Deutschland beliefern und betreuen.“

redaktion: „Wenn man dieses 
schöne Gebäude betritt, wird man von 
einer beeindruckend großen Fotovol-
taikanlage ‚begrüßt‘. Können Sie uns 
dazu etwas sagen?“
Horst Graef: „Wir sind ja nicht nur ein 
modernes, innovatives und ökologisch 
orientiertes Unternehmen. Wir möchten 
auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Mit 
dieser Fotovoltaikanlage setzen wir ein 
eindeutiges Signal in diese Richtung. 
Dies ist nicht nur ökologisch, sondern 
auch ökonomisch sinnvoll. Deshalb be-
findet sich, quasi unsichtbar, auf der La-
gerhalle eine zweite Fotovoltaikanlage. 
Und auch damit begnügen wir uns na-
türlich nicht. Eine weitere Anlage wird 
derzeit auf dem Dach des MvL-Gymna-
siums installiert und wenn die Freibad-
saison vorbei ist, werden wir dort gleich 
die nächste Anlage errichten.“ 

redaktion: „Im Eingangsbereich ist 
ein moderner Kamin zu sehen ...“ 
Horst Graef: „Ja, es handelt sich 
dabei um einen mit Erdgas betrie-
benen Kamin. Das Thema Gas spielt 
in unserem Unternehmen eine immer 
wichtigere Rolle. Viele Haushalte in 
Calw werden von uns mit Gas belie-
fert. Aber auch in diesem Bereich ge-
hen wir bereits einen Schritt weiter: Im 
Herbst werden wir bei der Shell-Tank-
stelle in den Kimmichwiesen die erste 
Erdgastankstelle in Calw eröffnen.“

redaktion: „Aber Erdgasfahrzeuge 
sind in der Anschaffung ja noch relativ 
teuer.“Horst Graef im Gespräch mit  

der energie impuls-Redaktion. 

„die Kundenzufriedenheit 
hat oberste priorität“
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Horst Graef: „Richtig. Aber im Ver-
brauch sind sie wesentlich günstiger und 
vor allem wird die Umwelt geschont. 
Außerdem unterstützen wir jeden Cal-
wer, der sich ein erdgasbetriebenes 
Fahrzeug kauft, mit einem Barmittelzu-
schuss in Höhe von 750 Euro. Wir hof-
fen, durch diese Unterstützung nicht nur 
Privatkunden, sondern auch Unterneh-
men dazu bewegen zu können, einen 
solchen Kauf in Betracht zu ziehen. Die 
ENCW wird ihren Fuhrpark auf jeden 
Fall Schritt für Schritt umstellen.“

redaktion: „Aber sind nicht eher 
die Elektroantriebe die Zukunft im Auto-
mobilbereich?“
Horst Graef: „Das wird sich erst in 
den nächsten Jahren herausstellen. Aber 
auch da sind wir natürlich nicht tatenlos. 
Gerade als Energieversorger sind wir 
prädestiniert, dieses Thema in Calw zu 
etablieren und zu forcieren. Wir haben 
das notwendige flächendeckende Strom-
netz und prüfen zum Beispiel zurzeit an 
verschiedenen Standorten die Einrich-
tung einer Elektro-Aufladestation.“

redaktion: „Vorhin sprachen wir be-
züglich des Neubaus über die Vorteile, 
die das Gebäude für die Kunden der 
ENCW hat. Welche Vorteile haben 

Sie mit Ihrer Mannschaft in der neuen 
Umgebung?“
Horst Graef: „Zunächst ist es tatsäch-
lich ein Vorteil für die Mitarbeiter: Wir 
haben endlich auch genügend Platz. 
Aber im Ergebnis ist auch das letztlich 
ein Vorteil für unsere Kunden. Denn wir 
sehen uns als Aufklärer und Berater un-
serer Kunden. Und nun können wir auf-
grund der räumlichen Kapazität endlich 
Seminare, Schulungen und Vorträge für 
unsere privaten und auch für unsere ge-
werblichen Kunden anbieten.“

redaktion: „Was ist für Sie ganz 
persönlich die wichtigste Veränderung, 
die mit dem Umzug einhergeht?“
Horst Graef: „Da gibt es eine gan-
ze Menge. Aber ich will mich auf  
2 wesentliche Punkte beschränken:  
Erstens haben wir nun die Möglichkeit, 
als kompaktes Team im Auftrag unserer 
Kunden zu fungieren. Und zweitens 
können wir junge Menschen in den 
neuen Räumlichkeiten nicht nur in kauf-
männischen Berufen ausbilden, sondern 
künftig werden wir pro Jahr auch 2 bis 
3 Ausbildungsstellen in technischen Be-
rufen anbieten.“

redaktion: „Herr Graef, wir danken 
Ihnen herzlich für das Gespräch.“ 
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alles neu macht der ... 
oktober!
Das neue Dienstleistungszentrum der ENCW wird am 4. Oktober mit einem Tag der
offenen Tür offiziell eingeweiht. Kunden und Interessierte sind herzlich willkommen.

Eigentlich sind die Mitarbeiter der 
ENCW bereits im Juli in das neue Fir-
mengebäude gezogen und haben sich 
auch schon entsprechend eingerichtet. 
Der Öffentlichkeit, den Kunden und den 
Bürgern von Calw wird es am Sonntag, 

4. Oktober bei einem Tag der offenen 
Tür offiziell vorgestellt. Mehr Informa-
tionen zu diesem Tag finden Sie auf 
Seite 11 in dieser Ausgabe.
In einer Bauzeit von nur 12 Monaten 
wurden die neuen Räumlichkeiten un-

ter der Federführung des Calwer Ar-
chitekturbüros Burk Architekten erstellt. 
Seit Juli sind dort nicht nur die rund  
45 Mitarbeiter der ENCW unterge-
bracht, sondern rund 30 Prozent der 
gesamten Fläche sind langfristig an die 
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EnBW vermietet, die dort rund 25 Mit-
arbeiter beschäftigt.

alles an einem ort

Es ist hell, es ist modern und es ist 
transparent. Vor allem aber ist es kun-
denfreundlich – das neue Gebäude der 
ENCW im Industriegebiet Stammheimer 
Feld in der Robert-Bosch-Straße 20. 
Waren bisher die Anlaufstellen für den 
Kunden auf verschiedene Gebäude in 
Calw verteilt, so findet er sie nun alle 
an einem Ort und in einem Gebäude. 
Und er hat für alle Belange einen An-
sprechpartner, egal ob er Fragen zu 
Strom, Wasser, Gas oder Nahwärme 
hat. Dies ist nicht nur für den „schwä-
bischen Häuslebauer“ mehr als ange-
nehm.
Auch die Parkplatzsituation für Kunden 
und auch für die Mitarbeiter hat sich 
durch den neuen Standort erheblich 
verbessert. Es stehen nun etliche Park-
plätze zur Verfügung. 
Gleichzeitig hält die Mannschaft aber 
auch an „alten“, bewährten Dingen 
fest: So wird nach wie vor großer Wert 
darauf gelegt, dass der Kunde keine 

anonyme Nummer ist. Bei der ENCW 
steht der persönliche Bezug im Vorder-
grund. 
Ein kleines, aber schlagkräftiges Team 
an Kundenbetreuern steht den Kunden 
in allen Belangen mit Rat und Tat zur 
Seite. Für die Mitarbeiter der ENCW 
ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 
der Kunde bei einem Telefonanruf nicht 
bei einem Callcenter landet oder ewig 
in der Warteschleife hängt, sondern 
umgehend bedient und qualifiziert be-
raten und informiert wird.
Das neue ENCW-Gebäude ist aber 
nicht nur kundenfreundlicher und kun-
denorientierter, sondern auch für die 
Mitarbeiter haben sich die Arbeitsbe-

dingungen deutlich verbessert. Dieses 
ideale Arbeitsumfeld bietet die Grund-
lage für eine Effizienzsteigerung in allen 
Arbeitsprozessen.
„Wir befinden uns in einem hart um-
kämpften Markt und müssen jetzt die 
Weichen für die Zukunft stellen. Und 
da haben wir mit unserem neuen 
Dienstleistungszentrum die optimalen 
Voraussetzungen“, so Rahel Kömpf, 
Vertriebsleiterin der ENCW. „Ich freue 
mich mit allen Kolleginnen und Kolle-
gen darauf, unsere Kunden in diesem 
schönen Ambiente begrüßen und in 
allen Fragen der Energie- und Was-
serversorgung kompetent betreuen und 
beraten zu können.“

Besuchen Sie uns an unserem neuen Standort: 

Energie Calw GmbH
robert-Bosch-Straße 20
75365 Calw

Telefon 07051 1300-0, info@encw.de, www.encw.de
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... so präsentiert sich das neue Service-Center der ENCW

... und so will man auch den Kunden begegnen

Offen, hell, freundlich und transparent ...
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Bereits im Eingangsbereich wird es 
deutlich: Durch den Umzug in das neue 
Firmengebäude der ENCW hat sich 
viel getan und viel verändert – und das 
alles, um die Kunden noch besser als 
bisher betreuen zu können. Kunden und 
Besucher sollen sich in den neuen Räum-
lichkeiten nicht nur wohlfühlen – sie sol-
len spüren, dass sie der Mittelpunkt aller 
Aktivitäten sind. 

Der Kunde steht im Mittelpunkt

„Unsere oberste Prämisse ist nach wie 
vor die Kundenorientierung“, so Ver-
triebsleiterin Rahel Kömpf. „Deshalb 
wollten wir ein Service-Center schaf-
fen, das diesem Anspruch auch ge-
recht wird!“ Und dies wird bereits im 
Empfangsbereich deutlich. Hier wer-
den die Kunden von Angelika Longert 
mit ihrer sehr freundlichen und offenen 
Art in Empfang genommen und an die 
jeweiligen Berater weitergeleitet. 

Der „frische Wind“ im neuen Dienstleis-
tungs- und Beratungszentrum zeigt sich  
auch in vielen anderen Dingen, unter 
anderem in der einheitlichen Kleidung 
der Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter. Parken ist nun direkt vor 
dem Gebäude möglich. Außerdem sind 
die Servicezeiten verlängert worden. 
Der Kundenservice der ENCW steht ab 
sofort von Montag bis Freitag von 8 Uhr 
bis 19 Uhr durchgehend für die Kunden 
zur Verfügung. 
Um den Kunden auch künftig eine exzel-
lente Betreuung und Beratung bieten zu 
können, ist eine permanente Weiterent-
wicklung der Mitarbeiter unabdingbar. 
Deshalb gehören bei der ENCW inter-
ne und externe Schulungen durch quali-
fizierte Trainer zukünftig zur Normalität. 
Aber auch personell wurde der Bereich 
Kundenservice mit den neuen Mitar-
beitern Angelika Longert, Stephanie 
Seeger und Ingo Jacob verstärkt. Wir 
stellen sie Ihnen auf der nächsten Seite 
kurz vor.

Offen, hell, freundlich und transparent ...

INFO:

Die Servicezeiten sind noch kundenfreundlicher geworden. 
Künftig ist der Kundenservice montags bis freitags von 8 Uhr 

bis 19 Uhr für Sie da. 

Die Kunden der ENCW haben jetzt nur 
noch eine Anlaufstelle für alle ihre Fra-
gen. Im neuen Service-Center werden sie 
kompetent und freundlich beraten.
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Angelika Longert,  
die „gute Seele“ am Empfang

Bereits während ihrer Ausbildung zur Indus-
triekauffrau wurde Angelika Longert klar, 
dass für sie der direkte Kundenkontakt im 
Berufsleben eine wichtige Rolle spielt. Des-
halb wechselte sie nach der Ausbildung 
ins Hotelfach. In verschiedenen Positionen 
und unterschiedlichen Städten konnte sie 
viel Erfahrung sammeln und permanent ihr 
Wissen und ihre Kompetenz ausbauen und 
weiterentwickeln. Dabei standen die Kun-
den immer im Mittelpunkt ihres Handelns. 
„Ich bin überzeugt, dass die Empfangsstelle 
die Visitenkarte des Unternehmens ist. Daher 
sehe ich meine Hauptaufgabe darin, auf 

„Ich bin kein Schreibtischtäter, 

ich brauche den Kontakt zu den 

Menschen“

„Das Service-Center ist für 

mich ein Aushängeschild der 

ENCW“

Ingo Jacob, der neue  
Mitarbeiter im Kundenservice

„Ich bin stolz, meine Fähigkeiten bei der 
ENCW einbringen zu können“, so Ingo  

Stephanie Seeger, die neue  
Kollegin im Kundenservice

„Ich fühle mich im neuen Firmengebäude 
sehr, sehr wohl. Denn es ist nicht nur schön 
und modern, sondern auch wesentlich ge-
räumiger als die alten Räumlichkeiten. Und 
dies sorgt für eine angenehmere Arbeits-
atmosphäre und für optimale Arbeitsab- 
läufe“, so die 24-Jährige, die am 1. Juni bei 
der ENCW angefangen hat. „Ich schätze 
auch das kollegiale Arbeitsklima.“ Von ei-
ner Nachbarin hat die gelernte Industrie-
kauffrau von der Stelle bei der ENCW, die 
ihr als Holzbronnerin selbstverständlich ein 
Begriff war, erfahren. Als sie hörte, dass 
die Position mit viel Kundenkontakt ver-

Kunden offen und kommunikativ zuzugehen 
und sie herzlich zu empfangen. Ich möchte, 
dass sie sich zunächst einmal einfach wohl 
und gut betreut fühlen“, so Angelika Longert. 
„Aber auch im Kollegium haben wir ja eine 
neue Situation: Verschiedene Unternehmens-
bereiche wurden ja nun unter einem Dach 

zusammengeführt, und da möchte ich einen 
Beitrag leisten, dass wir zu einer Einheit zu-
sammenwachsen.“ Auch für die „kleinen“ 
Dinge fühlt sie sich zuständig: Kopfschmerz-
tabletten und Pflaster bereithalten, mal einen 
Knopf annähen, bis hin zur Unterstützung 
bei der Terminkoordination.

Jacob über seinen neuen Job, in dem er seit 
dem 1. September arbeitet. Schon seit län-
gerer Zeit verfolgt er die Entwicklung der 
ENCW und ist von der strategischen Aus-
richtung des Unternehmens überzeugt. „Nur 

wer alles aus einer Hand anbietet – Strom, 
Erdgas, Wasser und Wärme –, wird in 
Zukunft wettbewerbsfähig sein“, so der ge-
lernte Einzelhandelskaufmann. Gleich nach 
seiner Ausbildung erhielt er eine Führungs-
position in einem Shop der Telekommunika-
tionsbranche. Hier konnte er Erfahrungen 
im Umgang mit Kunden sammeln und sei-
ne Kenntnisse im Kundenservice vertiefen. 
Sehr angetan ist er vom neuen Standort der 
ENCW: „Es ist einfach ein wunderschönes 
Gebäude in perfekt ruhiger Lage. Hier lässt 
es sich konzentriert und effizient arbeiten. 
Ich freue mich über meine Aufgabe und die 
neuen Herausforderungen.“

„Das Warten auf den Umzug in 

das neue Dienstleistungszentrum 

hat sich gelohnt“

bunden sei, stieg ihr Interesse und schnell 
wurde klar, dass ihr Ausbildungs- und Be-
rufsprofil zu der Stelle passt. „Es ist die Ab-
wechslung, die meine Arbeit so interessant 
macht“, erläutert Stephanie Seeger. „Un-
sere Kunden direkt im Service-Center oder 
am Telefon zu beraten und zu betreuen und 

ihre Bedürfnisse und Wünsche umzusetzen, 
das macht den Job so vielfältig.“ Bis jetzt 
haben sich ihre Erwartungen an die neue 
Firma und den neuen Job auf jeden Fall er-
füllt. „Ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft 
und freue mich auf die Herausforderungen 
im täglichen Kontakt mit unseren Kunden.“
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Vorname, Name:

Straße, Nr.: 

PLZ, Ort:

Telefon:

AuSFüLLEN uND MITbrINgEN

vErLOSuNg

Lösen Sie Ihren 2-Euro-Verzehr-
Coupon ein und seien Sie bei 
der Verlosung mit dabei!

Zu gewinnen gibt es:

1. Preis: 1.000 kWh Strom
2. Preis: 750 kWh Strom 
3. Preis: 500 kWh Strom

Machen Sie mit und  
gewinnen Sie! Wir drücken 
Ihnen die Daumen.

Herzliche Einladung
Die ENCW lädt alle Interessierten ein zum Tag der offenen Tür im
neuen Dienstleistungszentrum am Sonntag, den 4. Oktober, ab 11 Uhr.

Die Fertigstellung und Eröffnung eines 
neuen Gebäudes feiert jeder auf seine 
Weise. Für die ENCW war von Anfang 
an klar: Dies muss ein Fest für die Kun-
den, die Geschäftspartner und für die 
Mitarbeiter werden. Am Sonntag, den  
4. Oktober, um 11 Uhr öffnet die ENCW 
für alle Interessierten ihre Türen und lädt 
zum Besuch ein – mit einem attraktiven 
Programm für die ganze Familie und mit 
vielen interessanten Informationsständen. 
So haben die Besucher an diesem Tag 
die Möglichkeit, sich über die Produkte 
und Leistungen der ENCW zu informie-
ren. Kompetente Ansprechpartner stehen 
für Fragen und Anregungen den ganzen 
Tag zur Verfügung. Und selbstverständ-
lich können die Räumlichkeiten des neu-
en Firmengebäudes besichtigt werden. 
Für die sportlich Aktiven und die „klei-
nen“ Gäste wird natürlich auch etwas 
geboten. Neben einem abwechslungs-
reichen Kinderprogramm, präsentiert 

durch die KiSS (Kindersportschule des 
TSV Calw und Kooperationspartner der 
ENCW), werden zahlreiche Attraktionen 
angeboten.

Abwechslungsreiches Programm

Auch für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt. Die Metzgerei Roller, die 
Bäckerei Raisch und der TSV Calw 
stehen der ENCW an diesem Tag für 
die Bewirtung der Gäste zur Seite. 
Den unten stehenden 2-Euro-Verzehr-
Coupon können die Gäste an diesem 
Tag bei der ENCW einlösen. Einfach 
ausfüllen und zum Tag der offenen Tür 
mitbringen. Das Beste daran: Unter 
allen eingelösten Coupons verlost die 
ENCW 3 attraktive Preise, sozusagen 
als Eröffnungsgeschenk. Der erste Preis 
sind 1.000 Kilowattstunden (kWh) 
Strom, der zweite Preis 750 kWh Strom 
und der dritte Preis 500 kWh Strom. 

Die glücklichen Gewinner bekommen 
die Kilowattstunden auf ihrer nächsten 
Jahresabrechnung gutgeschrieben. Vor-
aussetzung ist natürlich, dass man Kun-
de der ENCW ist oder wird.
Zu guter Letzt findet zum Abschluss des 
Tages um 17 Uhr die große Verlosung 
zum Tarifwechsel-Gewinnspiel statt. 
Alle Kunden, die bis zum 30. Septem-
ber einen Vertrag für einen der neuen 
ENCW-Tarife abgeschlossen haben, 
nehmen teil. Der erste Preis ist eine 
Heißluftballon-Fahrt über den Nord-
schwarzwald für 6 Personen, 
der zweite Preis ein Wellness-
Wochenende (zur Verfügung 
gestellt von der Firma Börlind) 
und der Gewinner des drit-
ten Preises darf ein Wochen- 
ende lang mit einem Cabrio – mit 
freundlicher Unterstützung des 
Autohauses Weeber – durch die 
Lande brausen. 

2€ Coupon
Den Verzehrcoupon können Sie am Tag der offenen Tür bei der 
ENCW einlösen. Einfach ausgefüllt mitbringen. Außerdem wer-
den unter allen eingelösten Coupons 3 tolle Preise verlost.

#
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Die ENCW hat ihre Stromprodukte über-
arbeitet und ein neues Tarifprogramm ent-
wickelt, das speziell auf die Bedürfnisse 
ihrer Kunden abgestimmt ist. Welcher Tarif 
sich für wen am besten eignet, zeigt der 
folgende Überblick.

Der Verbrauch zählt

Für Singles oder Paare, die wenig Strom 
verbrauchen – konkret bis zu 1.500 Kilo-
wattstunden (kWh) im Jahr –, ist der Tarif 
ENCWsingle die ideale Lösung. Denn 
bei diesem Angebot ist der Grundpreis 

besonders niedrig und somit sind die mo-
natlichen Fixkosten reduziert. Wer also viel 
unterwegs ist und nur sehr wenig Strom 
verbraucht, profitiert von diesem Tarif.

Für kleine und große Familien

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Grundpreis und Verbrauchspreis bietet der 
Tarif ENCWfamilie. Er ist an die Bedürf-
nisse von kleinen Familien, aber auch von 
Zweipersonenhaushalten angepasst, die 
zwischen 1.501 und 4.000 kWh Strom 
im Jahr verbrauchen. 

Egal ob Singles, Paare, kleine und große Familien – die ENCW bietet mit
ihren neuen Stromprodukten für jede Lebenssituation das passende Angebot.

INFO:

Unter der Telefonnummer 07051 1300-34
erfahren Sie mehr über die neuen Stromtarife. 

Eine Übersicht gibt es auch im Internet unter 
www.encw.de.

Übersichtliches Tarifsystem    bei den Stromprodukten

Verbrauchspreis brutto (ct/kWh)

Grundpreis brutto (€/Jahr)

Größere Familien oder Mehrgenerati-
onenhaushalte verbrauchen von vorne- 
herein mehr Strom als kleinere Haushalte. 
Allein die Zahl der technischen Geräte, 
wie Computer und Fernseher, erhöht sich 
bei mehreren Personen unter einem Dach. 
Und die Wasch- und Spülmaschinen müs-
sen öfter in Gang gesetzt werden. An-
gepasst an diese Bedürfnisse bietet die 
ENCW den Tarif ENCWfamilieplus an, 

Stromtarife für den 

privaten Haushalt

* Die Bruttoverbrauchspreise sind gerundet und enthalten    die Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh sowie die Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 Prozent.  
Bei den Preisangaben handelt es sich um die Preise     während der Erstlaufzeit. In dieser Zeit werden die genannten Preise garantiert.
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Übersichtliches Tarifsystem    bei den Stromprodukten

ENCWsingle ENCWfamilieplusENCWfamilie
bis 1.500 kWh bis 4.000 kWh ab 4.001 kWh

12 Monate* 24 Monate* 12 Monate* 24 Monate* 12 Monate* 24 Monate*

21,17 21,05 19,11 18,99 18,09 17,97

56,00 80,00 130,00

21,17

ENCWstudent

25,64

6 Monate*

ENCW KLIMAdirekt

12 Monate*

der einen besonders günstigen Verbrauchs- 
preis beinhaltet. Der familienfreundliche 
Stromtarif beginnt bei mehr als 4.000 kWh 
pro Jahr. 
Die Kunden von ENCWsingle, -familie 
und familieplus profitieren zudem von sta-
bilen Preisen, die für mindestens 12 Mo-
nate garantiert sind.

Auch Studenten profitieren

Studenten haben im Allgemeinen wenig 
Geld in der Haushaltskasse und freuen 
sich, wenn sie die monatlichen Fixkosten 
reduzieren können. Da ist der spezielle Tarif  

ENCWstudent genau richtig, da er kei-
nen Grundpreis enthält. Studenten müssen 
lediglich ihren konkreten Stromverbrauch  
bezahlen. Eine langfristige Bindung ist da-
für nicht nötig: Die Vertragslaufzeit beträgt 
nur 6 Monate. Während dieser Zeit sind 
die Nettopreise garantiert.

Naturstrom aus Wasserkraft

Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz  
und eine Reduzierung der persönlichen 
CO2--Emissionen erreicht man mit dem 
Tarif ENCW KLIMAdirekt. Der Naturstrom 
wird aus 100 Prozent Wasserkraft gewon-

* Die Bruttoverbrauchspreise sind gerundet und enthalten    die Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh sowie die Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 Prozent.  
Bei den Preisangaben handelt es sich um die Preise     während der Erstlaufzeit. In dieser Zeit werden die genannten Preise garantiert.

nen – überwiegend in regionalen Was-
serkraftanlagen – und direkt ins Stromnetz 
eingespeist. Seine Herkunft wurde vom 
TÜV Nord geprüft. 
Eine Familie mit einem Jahresverbrauch 
von 3.000 kWh Strom spart auf diesem 
Weg gegenüber herkömmlich gewon-
nener Energie jährlich 1,7 Tonnen CO2 
ein. Bezahlt werden muss nur der direkte 
Verbrauch, zusätzliche Grundkosten fal-
len nicht an. Die ENCW garantiert den  
Nettopreis für mindestens 12 Monate.
Wer sich rasch für KLIMAdirekt entschei-
det und sich noch bis zum 30. September 
anmeldet, erhält einen Startbonus von 
30 Euro.
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Vorneweg: Mit den neuen Erdgastarifen 
der ENCW erhalten Kunden eine Preis-
garantie für 12 Monate auf die Netto- 
preise – egal welcher Tarif gewählt 
wird. Damit können unseren Kunden die 
sich schnell ändernden Erdgaspreise 
am Energiemarkt nichts anhaben. 
Welcher Erdgastarif sich für wen am 
besten eignet, zeigt der folgende Über-
blick.

Für Singles geeignet

Der Tarif ENCWsingle ist für Singles, die 
wenig Erdgas verbrauchen, die beste Lö-
sung. Wer bis zu 10.000 Kilowattstun-
den (kWh) Erdgas im Jahr verbraucht, 
kommt in den Genuss eines besonders 
niedrigen Grundpreises. Die Fixkosten 
bleiben somit überschaubar. Und wie 
schon erwähnt, gibt es eine 12 Monate 
lange Garantie auf die Nettopreise. 

Perfekt für Familien und WGs

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Grundpreis und Verbrauchspreis bietet 
der Tarif ENCWfamilie. Er ist für die 

Den optimalen Erdgastarif zu finden, ist nun richtig einfach. Die ENCW bietet mit ihrem 
neuen Tarifsystem einen einfachen Überblick. Jeder kann davon profitieren.

Erdgas: maßgeschneiderte     Tarife für unsere Kunden

Verbrauchspreis brutto (ct/kWh)

Grundpreis brutto (€/Jahr)

Bedürfnisse von kleinen Familien opti-
miert, aber auch für Paare oder Wohn-
gemeinschaften geeignet. Damit der Tarif 
ENCWfamilie passt, sollte der Verbrauch  
zwischen 10.001 und 50.000 kWh 
Erdgas im Jahr liegen. Auch hier gibt es 
seitens der ENCW eine zwölfmonatige 
Preisgarantie.
In Mehrfamilienhäusern oder ganzen 
Wohnanlagen ist der Erdgasverbrauch 
hoch. Das bedeutet aber zwangsläufig 

nicht, dass mehr für Erdgas zu zahlen ist. 
Pro Kopf kann es richtig günstig sein. Mit 
ENCWimmo profitieren Großverbraucher 
von einem besonders niedrigen Verbrauchs- 
preis. Bei einem Verbrauch von bis zu 
100.000 kWh liegt der Verbrauchs-
preis mit 5,45 Cent je Kilowattstunde  
um 13 Prozent niedriger im Vergleich 
zum Grundversorgungstarif. Steigt der 
Verbrauch über 100.000 kWh, dann 
heißt der Tarif ENCWimmoplus und der 

Erdgastarife für den

privaten Haushalt

*�Die�Bruttoverbrauchspreise�sind�gerundet�und�enthalten����die�Erdgassteuer�in�Höhe�von�0,55�ct/kWh�sowie�die�Umsatzsteuer�in�Höhe�von�derzeit�19�Prozent.��
Bei�den�Preisangaben�handelt�es�sich�um�die�Preise�����während�der�Erstlaufzeit.�In�dieser�Zeit�werden�die�genannten�Preise�garantiert.

INFO:
Unter�der�Telefonnummer�07051�1300-34
erfahren�Sie�mehr�über�die�neuen�Gastarife.
Oder�kommen�Sie�in�unser�Dienstleistungszentrum�
in�der�Robert-Bosch-Straße�20�in�Calw.
Eine�Übersicht�gibt�es�auch�im�Internet�unter
www.encw.de.
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Erdgas: maßgeschneiderte     Tarife für unsere Kunden

ENCWsingle ENCWimmoENCWfamilie
bis 10.000 kWh bis 50.000 kWh bis 100.000 kWh

12 Monate* 12 Monate* 12 Monate*

6,09 5,50 5,45

119,00 166,60 190,40

5,39

ENCWimmoplus

12 Monate*

ENCWkombi

226,10

Strom Erdgas

19,11 5,50

160,00

*�Die�Bruttoverbrauchspreise�sind�gerundet�und�enthalten����die�Erdgassteuer�in�Höhe�von�0,55�ct/kWh�sowie�die�Umsatzsteuer�in�Höhe�von�derzeit�19�Prozent.��
Bei�den�Preisangaben�handelt�es�sich�um�die�Preise�����während�der�Erstlaufzeit.�In�dieser�Zeit�werden�die�genannten�Preise�garantiert.

Verbrauchspreis ist noch etwas günstiger. 
Der Grundpreis ist jeweils optimal auf die 
beiden Tarife abgestimmt. Und wieder 
gilt: Preisgarantie für 12 Monate. 

Treue wird belohnt

Wenn Kunden auch den Strom von 
der ENCW beziehen, dann lohnt es 
sich, die Verträge zu kombinieren. Mit  

ENCWkombi gibt es einen solchen Tarif 
im Portfolio der ENCW – denn die Treue 
der Kunden soll belohnt werden. Das 
Besondere an dem Tarif ist der gemein-
same Grundpreis für Erdgas und Strom. 
Dieser ist natürlich entsprechend günstig 
kalkuliert. 
Ein Wechsel in einen der neuen günstigen 
ENCW-Erdgastarife ist leicht. Ein Anruf 
bei der ENCW oder eine E-Mail genügen 
und die entsprechenden Unterlagen sind 

in kürzester Zeit im Briefkasten. Einfach 
ausfüllen und zurückschicken.

Einfach per Internet

Es geht auch online: Auf der Webseite der 
ENCW kann der optimale Tarif für den 
einzelnen Kunden ermittelt und Unterlagen 
können online angefordert werden. Diese 
werden dann umgehend zugeschickt.  



Herzliche Einladung

Tag der offenen Tür

  Am 4. Oktober 2009, um 11.00 Uhr öffnen wir unsere Türen für Sie

 Um 11.30 Uhr Begrüßung und offizielle Einweihung des 
 neuen Dienstleistungszentrums  

  Freuen Sie sich auf ein buntes Rahmenprogramm

 Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt

Informieren Sie sich über die ENCW, das innovative 
 Gebäude und die neuen Tarife

 Um 17 Uhr zum Abschluss der Veranstaltung: Preisverlosung
 des Tarifwechsel-Gewinnspiels

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Robert-Bosch-Straße! 

Energie Calw GmbH
Robert-Bosch-Str. 20
75365 Calw

4. Oktober 2009

Energie fürs Leben.

www.encw.de


