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Sehr geehrte Kundinnen
und Kunden der ENCW,

bereits seit einigen Jahren gestaltet die ENCW für Sie 
die Mobilität der Zukunft in vielen Bereichen aktiv mit. 
Das positive Feedback für unser Engagement im Bereich 
der Elektromobilität zeigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind und spornt uns an, diesen weiter zu verfolgen. 
Mit dem Betrieb unseres elektromobilen Carsharings 
hat die ENCW erneut eine Vorreiterrolle im Bereich der 
Zukunftsmobilität eingenommen und baut so die einzig-
artige Modellregion Calw weiter aus. Inzwischen sind es 
nicht nur zahlreiche Kommunen in unserer direkten Nach-
barschaft, mit denen wir diesbezüglich eine Kooperation 
eingehen werden bzw. bereits eingegangen sind. Mit un-
serem Carsharingservice begeistern wir auch Partner aus 
Regionen wie Tuttlingen, Baden-Baden oder Heilbronn. 
Darüber lesen Sie in dieser Ausgabe genauso wie über 
unsere bereits zum sechsten Mal stattfi ndende E-Rallye 
und über eine Petition, die wir an den parlamentarischen 
Staatssekretär Steffen Bilger übergeben werden.

Auf Seite 8 stellen wir dar, welche Unternehmensphilo-
sophie wir bzgl. der Arbeitsatmosphäre bei der ENCW 
pfl egen und was wir dafür tun. Denn uns ist klar, dass wir 
die auf Seite 9 erläuterte Expansion der Dienstleistungen 
nur mit top motivierten und qualifizierten Mitarbeitern 
hinbekommen. Auf den Seiten 12 und 13 informieren wir 
Sie darüber, welche Auswirkungen die neue EU-Daten-
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schutz-Grundverordnung für uns und auch für Sie als 
unser Kunde mit sich bringen.

Die ersten richtig schönen Sommertage konnten wir ja alle 
bereits bei sehr angenehmen Temperaturen genießen.
In diesem Zusammenhang habe ich noch zwei Tipps für 
Sie: Ein Besuch in unserem Freibad in Calw-Stammheim 
lohnt sich immer. Und dort können Sie dann auch ein 
leckeres Bier unseres Kunden ‚Hochdorfer Kronenbrauerei‘ 
genießen. Aber das können Sie natürlich auch zu Hause 
oder in der örtlichen Gastronomie. Auch darüber lesen 
Sie in diesem Magazin.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre des neuen ‚Energie 
Impuls‘ viel Vergnügen.
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ENCW ist TOP-
Lokalversorger 
2018
Bereits zum vierten Mal in Folge erhielt
die ENCW die begehrte Auszeichnung als
‚TOP-Lokalversorger für Strom und Gas‘.

Hierbei wird vom Energieverbraucherportal, das diese 
Auszeichnung verleiht, nicht nur die günstige Preis- und 
Tarifstruktur der ENCW bewertet, auch der umfassende 
Kundenservice, die individuelle Betreuung und Beratung sowie das kompetente und freund-
liche Team wurden als Kriterien herangezogen. Weiterhin sind das Engagement für die
Region, die Verantwortung für die komplette energie- und wassertechnische Infrastruktur, 
sowie ein umfassendes Umweltengagement für diese Auszeichnung ausschlaggebend.

Der Calwer Klostersommer
Bereits zum elften Mal fi ndet er in diesem Jahr im Zeit-
raum vom 26. Juli bis 5. August statt: der Calwer Klos-
tersommer. Es ist schon beachtlich, welche nationalen 
und internationalen Stars in den letzten Jahren in dieser 
einmaligen Kulisse der Klosteranlagen in Calw-Hirsau 
aufgetreten sind. So waren an deutschen Künstlern be-
reits Roland Kaiser, Max Raabe, Vanessa Mai, Marianne 
Rosenberg oder auch Willy Astor, Kaya Yanar und Udo 
Lindenberg dabei. Konstantin Wecker, Helge Schneider
und die österreichische Ikone Peter Kraus können als 
‚Mehrfachtäter‘ bezeichnet werden, denn sie waren schon 
mehrmals beim Klostersommer. An internationalen 
Künstlern kamen schon Hansi Hinterseer, Alan Parson, 
Reinhard Fendrich, Angelo Branduardi, Albert Hammond, 
Christina Stürmer, Ronda Veneziano ebenso wie Umberto 
Tozzi, Nigel Kennedy oder auch Milow zu dieser überregi-
onal bekannten und inzwischen sehr renommierten Ver-
anstaltungsreihe in den schönen Schwarzwald.

Für die Truppe der ENCW ist es jedes Jahr eine Heraus-
forderung, aber auch eine besondere Freude, dafür 
zu sorgen, dass die notwendige, aufwendige und an-
spruchsvolle Stromversorgung gewährleistet ist. Im-
merhin wird an diesen elf Spieltagen in etwa die selbe 
Menge an Strom benötigt, die sonst ein Einfamilienhaus 
im ganzen Jahr verbraucht. Und der sogenannte ‚worst 
case‘ wäre natürlich ein Stromausfall. Aber das wird 
nicht passieren!

Haben Sie Lust, an einem schönen Sommer-
abend die weltbekannte Band ‚Gipsy Kings‘ zu 
hören? Wir verlosen 3 mal 2 Karten! 

Schicken Sie einfach ein Mail mit dem Stichwort 
„Klostersommer“ und Ihrer Adresse und dem voll-
ständigen Namen an kundenservice@encw.de

Einsendeschluss ist der 20. Mai 2018. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Teilnahme ist für Mitarbeiter der ENCW und der 
Stadtwerke Calw ausgeschlossen.

Das komplette Programm fi nden Sie unter
www.klostersommer.de

WEITERE INFORMATIONEN
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 carsharing für die Region
Um die Elektromobilität im Land-
kreis und der Region weiter kontinu-
ierlich voranzutreiben und auszu-
bauen, bietet die ENCW seit August 
letzten Jahres einen elektromobilen 
Carsharingservice an. Die ENCW 
möchte mit diesem Angebot den 
ÖPNV ergänzen, der vor allem in 
den Abendstunden, am Wochen-
ende und in den Ferien in einigen 
Regionen des Landkreises Lücken 
aufweist. Darüber hinaus bietet der 
Carsharingservice auch den Tou-
risten in der Region die Möglichkeit, 
während ihres Aufenthalts nach-
haltig die Attraktionen des Nord-
schwarzwalds zu besuchen.

„Es freut uns sehr, dass immer mehr 
Kommunen mit dem Anliegen auf 
uns zukommen, in Kooperation mit 
der ENCW eine Ladesäule im Ort zu 
installieren und ebenfalls die Mög-
lichkeit des Carsharings mit einem 
E-Fahrzeug anzubieten“, zeigt sich 
Ricarda Becker begeistert, die bei 
der ENCW als Managerin für die 
Geschäftsentwicklung Elektromo-
bilität zuständig ist. „Dabei sind es 
viele Orte aus dem Umkreis von Calw, 
aber auch über den Landkreis hin-
aus erhalten wir zahlreiche Anfragen 
wie zum Beispiel aus den Regionen 
Waiblingen, Heilbronn, Tuttlingen und 
Baden-Baden. Bis Ende des Jahres 

werden wir insgesamt über 50 
E-Fahrzeuge für diesen Service zur 
Verfügung stellen und sind dann 
einer der größten Anbieter im 
Bereich des e-Carsharings.“

Aber nicht nur für Kommunen und 
die öffentliche Hand ist das Angebot 
interessant. Aufgrund der guten 
Konditionen und des einfachen 
Handlings kommen auch immer 
mehr Unternehmen und Gewerbe-
treibende auf die ENCW zu. Dabei 
wird ab Mai der Buchungsprozess 
noch kundenfreundlicher, denn 
dann kann der Kunde die Buchung 
und den Zugang zum Fahrzeug 
mit einer eigens dafür entwickelten 
App noch bequemer und einfacher 
erledigen. „Unser oberstes Ziel ist 
es, die Elektromobilität günstig und 
kundenfreundlich anzubieten, um 
so möglichst viele Leute an diese 
zukunftsorientierte Technologie her-
anzuführen“, erklärt Ricarda Becker.

Viele Orte aus der direkten Nach-
barschaft, wie zum Beispiel Ober-
reichenbach, Neuweiler, Gechingen, 
Bad Teinach-Zavelstein oder auch 
Simmozheim sind in den letzten Mo-
naten entsprechende Kooperationen 
mit der ENCW eingegangen. Ebenso 

•  Überblick über Ladestationen in Echt-
    zeit, sind diese frei oder defekt?
•  Reservierung der Ladepunkte*
•  Übersicht getätigter Ladevorgänge*
•  Freischaltung der Ladestationen per
    QR-Code oder EVSE-ID-Eingabe*
* mit Registrierung

Die neue ENCW e-mobil-App
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gehört die Gemeinde Althengstett 
zu den neuen Partnern und beschrei-
tet hier innovatives Neuland.

Als einzige Gemeinde mit Klima-
schutzmanager strebt die Gäu-
gemeinde Althengstett im Kreis 
Calw seit Langem eine nachhaltige 
Energiepolitik an und setzt diese 
in zahlreichen Projekten um. Die 
Kommune steht auch in Sachen 
Elektromobilität nicht hinten an und 
baut die Ladeinfrastruktur sukzes-
sive aus. Nach der Installation der 
ersten Ladesäule auf dem Dorfplatz 
in Ottenbronn vergangenen Herbst, 
bietet nun auch der neu gestaltete 
Parkplatz an der Festhalle mit einer 
Ladesäule die Möglichkeit für die 
Ladung von zwei Fahrzeugen. 
Realisiert wurden beide Ladesäulen 
in Kooperation mit der ENCW.

Neben der zusätzlichen Ladesäule 
ist die Gemeinde Althengstett die 
erste Gemeinde nach der Stadt Calw, 
die von einem elektrisch betriebenen 
Carsharingfahrzeug profitiert, das 
die ENCW der Bevölkerung zur Ver-
fügung stellt. Dieses Fahrzeug über-
gab Geschäftsführer Horst Graef im 
Rahmen der Einweihung offi ziell an 
den Bürgermeister. „Wir freuen uns, 
mit der Gemeinde Althengstett einen 
weiteren Partner gefunden zu haben, 

der ebenfalls die Vorreiterrolle für 
den Ausbau der Elektromobilität 
übernimmt. Mit der Ausweitung des 
Carsharing-Angebots auf den Stand-
ort Althengstett möchten wir dieses 
Engagement unterstützen und hoffen 
auf weitere, gemeinsame Projekte 
in diese Richtung“, betont Graef in 
seiner Ansprache. „Mit dem neuen 
Fahrzeug werden wir unseren Mitar-
beitern zukünftig die Dienstfahrten 
mit einem Elektromobil ermöglichen 
und dieses Fahrzeug für unsere ei-
genen Fahrten ebenfalls in Anspruch 
nehmen“, zeigt sich Bürgermeister 
Clemens Götz begeistert von dem 
Mehrwert für Althengstett. Damit sei 
es nun möglich, die Nachhaltigkeit 
und die Ökologie auch auf dem Ver-
kehrsweg fl exibel umzusetzen und 
so den Klimaschutz in Althengstett 
weiter voranzutreiben.

Weiterer konsequenter Aus-
bau der Ladeinfrastruktur

Aktuell sind nach Angaben von
Ricarda Becker 63 Ladepunkte
in der Region installiert und verfüg-
bar. Bis Ende 2018 sollen es 
140 weitere sein. „Wir wollen 
einen fl ächendeckenden Aus-
bau mit einheitlicher Lade-
infrastruktur im Kreis Calw 
und in der Region“, so Becker.

UMWELTFREUNDLICH
Während der Fahrt kein 
CO2-Ausstoß und öko-
logischen Fußabdruck 
minimieren

KOSTENGÜNSTIG
Nur 29,90 € pro Tag 
(24h) oder 4,50 €
pro Stunde

EFFIZIENT
Nur zahlen, wenn Sie 
das E-Fahrzeug nutzen

BEQUEM
Online oder
telefonisch

LEISE
Genießen Sie die 
Natur des Schwarz-
walds ohne lästigen 
Motorlärm

Web www.emobility-carsharing.de
E-Mail carsharing@encw.de
Telefon 07051 1300-63.

REGISTRIERUNG UNTER

 carsharing

Bürgermeister von Althengstett,
Dr. Clemens Götz
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Petition zur Förderung der Elektro-
mobilität im ländlichen Raum

ENCW und zukunft mobil bw e.V. setzen sich für den 
ländlichen Raum ein. Als Pionier in Sachen Elektro-
mobilität in der Region Calw hat die ENCW seit 2012 
die Ladeinfrastruktur sukzessive ausgebaut. Gemein-
sam mit verschiedenen Kooperationspartnern konnten 
bereits 63 Ladepunkte in den vergangenen Jahren im 
Kreis Calw und Umgebung realisiert werden. Durch die 
Diskussionen in der Politik und in der Energiewirtschaft 
zeichnet sich für die kommenden Jahre eine zunehmen-
de Förderung für den Ausbau der Elektromobilität in 
den Großstädten ab. Erfahrungen zeigten allerdings, 
dass Großstädte nicht die geeignete Fläche für die 
Entwicklung der Elektromobilität bieten. Verschiedene 
gescheiterte Projekte und Hindernisse für den Ausbau 
der Ladeinfrastruktur in Großstädten unterstreichen 
dies. Deshalb sollte der ländliche Raum für Förderungen 
der Elektromobilität in den Fokus rücken.

„In zahlreichen Gesprächen mit Kommunen, Kollegen 
von anderen Energieversorgern und Kunden haben wir 
gemerkt, dass das Interesse und die Bereitschaft auf 
die Elektromobilität umzusteigen, im ländlichen Raum 
enorm ist“, begründet Geschäftsführer Horst Graef das 
Engagement des Calwer Energieversorgers. Seit 2011 
sehe sich die ENCW in der Verantwortung, dieses Thema 

in der Region voran zu treiben. „Ca. 65 % der deutschen 
Bevölkerung lebt im ländlichen Raum und hat ein Eigen-
heim“, sieht Graef die Chance für die Zukunftmobilität. 
Mit der Petition wolle man erreichen, dass die Politik auf 
diese Zielgruppe aufmerksam wird. „Der ländliche Raum 
bietet sowohl die Möglichkeit, eine passende Ladeinfra-
struktur aufzubauen, sowie zahlreiche Einsatzgebiete 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge“, ergänzt der Vor-
sitzende von zukunft mobil bw Uwe Malach. Daher sei 
es wichtig, Kommunen, Sozialdienste, mittelständische 
Energieversorger und private Hausbesitzer gezielt zu 
fördern und einen Teil der für die Elektromobilität zur 
Verfügung gestellten 300 Mio. Euro von der Bundes-
regierung in den ländlichen Raum zu holen.

Die Petition wird im Rahmen der Schwarzwald E-Rallye 
am 16. Juni in Ludwigsburg an den Bundestagsabge-
ordneten Steffen Bilger im Rahmen einer Sternfahrt mit 
zahlreichen Elektromobilisten übergeben werden. Seit 
März ist Bilger parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Steffen Bilger

Weitere Informationen zur Petition
und wie Sie diese unterstützen können, 
erhalten Sie auf unserer Homepage 
www.emobility-modellregion.de/
petition

DIE PETITION
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MARKGRÖNINGEN

SINDELFINGEN

HERRENBERG

ZAVELSTEIN

CALW

BAD TEINACH-

LUDWIGSBURG

Nach dem letztjährigen Ausflug an den Bodensee 
werden 27 Teams im Frühsommer diesen Jahres bei 
der E-Rallye wieder von Calw aus auf eine abwechs-
lungsreiche und spannende Route geschickt. Gestartet 
wird am Freitagabend, 15. Juni, bei einem kleinen 
get-together in gemütlicher Runde mit der Bordbuch-
einweisung. Über den Enzkreis führt die Rallyestrecke 
am Samstag nach Ludwigsburg, in das Zentrum der 
Barockstadt, wo die Teilnehmer vom Bundestagsab-
geordneten und Staatssekretär im Bundesverkehrs-
ministerium Steffen Bilger begrüßt werden. Von Ludwigs-
burg aus führt die 160 km lange Strecke über Sindel-
fi ngen und Herrenberg nach Bad Teinach, wo im Hotel 
Therme Teinach die Siegerehrung der einzigartigen 
Rallye stattfinden wird. Auch bei der kommenden 
Rallye warten auf die Teilnehmer neben der reinen 
Streckenfahrt spannende Wertungsprüfungen, die 
den sportlichen Charakter der Rallye unterstreichen.

Da auch bei dieser Ausgabe der Rallye eine Zwischen-
ladung nicht erfolgen wird, sind nur Fahrzeuge zuge-
lassen, die diese Strecke bewältigen können. „Aufgrund 
der ständigen Weiterentwicklung der Elektrofahrzeuge 
wird dies jedoch kein Problem sein. Inzwischen sind 
Reichweiten von bis zu 200 km Normalität bei der zu-
kunftsträchtigen Mobilität“, betont der Geschäftsführer 
Horst Graef.

Für alle an der E-Mobilität Interessierten empfi ehlt sich 
ein Besuch: Am Samstag, 16. Juni, macht die E-Rallye
von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr einen Zwischenhalt auf 
dem Rathausplatz in Ludwigsburg.

6. ENCW Schwarzwald E-Rallye

Die Strecke
der ENCW

E-Rallye 2018

WIR DANKEN UNSEREN
PARTNERN UND SPONSOREN
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Privatleben und Arbeit – wie halte ich die Waage 
zwischen diesen beiden Lebensbereichen?
Diese Frage stellt sich nicht nur für jede Arbeitnehmerin 
und jeden Arbeitnehmer. Mittlerweile besitzt das Thema 
Work-Life-Balance auch für das Personalmanagement
in Unternehmen, und selbstverständlich auch bei der 
ENCW, eine enorme Bedeutung.

„Wir haben durchweg hoch motivierte und engagierte 
Mitarbeiter“, freut sich der Geschäftsführer der ENCW, 
Horst Graef. „Und dafür bin ich auch extrem dankbar, 
denn nur dadurch können wir am Markt so erfolgreich 
sein und das Unternehmen ständig weiterentwickeln. 
Und uns ist klar, dass wir als Arbeitgeber auch etwas 
dafür tun müssen. Denn eine entsprechende Ausge-
glichenheit und Zufriedenheit dient natürlich nicht nur 
dem Mitarbeiter sondern letztlich auch der ENCW.“

Aber die Aktivitäten der ENCW sind nicht auf das Work-
Life-Balance begrenzt. Denn auch im betrieblichen Alltag 
wird viel getan, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
zu schaffen. So gibt es für die Mitarbeiter neben kosten-
freiem Obst, Wasser und Kaffee eine ganze Reihe an ge-
sundheitsfördernden bzw. -erhaltenden Angeboten und 

Work-Life-Balance
bei der ENCW

Maßnahmen wie z.B. Yoga-, Nordic-Walking und Rücken-
kurse. Dies ermöglichen die Kooperationen mit der Firma 
‚Physio und POWER‘ aus Calw-Stammheim und mit dem 
TSV Calw, bei dem die Mitarbeiter der ENCW zudem das 
Angebot im neuen Sportzentrum zu gesonderten Konditio-
nen wahrnehmen können. Außerdem stehen in den Räum-
lichkeiten der ENCW ein Gallileo-Fit-Trainer für die Musku-
latur und ein Massagesessel für die Entspannung zur Ver-
fügung. Und damit sich die Mitarbeiter auch mal eine kleine 
Auszeit nehmen und mit den Kollegen ungezwungen ins 
Gespräch kommen können, befinden sich auf der Dach-
terrasse ein Schachfeld, ein Billardtisch und eine Dart-
scheibe. Für die Wohlfühlatmosphäre und entsprechende 
Entspannung während den Pausezeiten sorgen Liegen 
und coole Sitzsäcke auf der Dachterrasse.

Zu der neuen Kooperation
im Gesundheits- und Sportbereich sagt 
der Geschäftsführer des TSV Calw, 
Benjamin Knoll: „Ich freue mich sehr, 
dass wir die Zusammenarbeit mit der 
ENCW weiter ausbauen können. Seit 
vielen Jahren ist die ENCW ein wichti-
ger Partner und Ratgeber für uns, gerne 
wollen wir nun unsererseits sportlicher

Ratgeber und Partner für die ENCW 
und ihre Mitarbeiter sein. Ich bin mir 
sicher, dass sowohl die ENCW als auch 
ihre Mitarbeiter von der Kooperation 
profi tieren, denn gesunde Mitarbeiter 
sind mittlerweile ein wichtiger Erfolgs-
faktor für Unternehmen und Sport und 
Gesundheit sind bekanntlich unsere 
Kernkompetenz.“

TSV Calw www.tsvcalw.de

Sara Humpf, Inhaberin 
von Physio & POWER: „Die betriebli-
che Gesundheitsvorsorge bekommt 
immer mehr Gewicht. Mein Team 
und ich sind spezialisiert auf das 
Erkennen von möglichen körper-
lichen Spätfolgen und können so 
maßgeschneiderte Angebote für die 

Angestellten entwerfen. Aus diesem 
Grund freut es mich umso mehr, dass 
der erste gemeinsame Kurs bei den 
Mitarbeitern der ENCW so positiv 
ankam und blicke nun gespannt auf 
die zweite Kursrunde und wünsche 
schon jetzt allen Teilnehmern ‚frohes 
Schwitzen‘.“

Physio & POWER www.physioundpower.de
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Seit vielen Jahren kümmert sich die 
ENCW um die nachhaltige Energie-
versorgung in Calw. Dass die Calwer
Kunden im Dienstleistungszentrum 
ihre Angelegenheiten direkt vor Ort 
klären können, ist der ENCW und 
deren Geschäftsführer Horst Graef 
ein wichtiges Anliegen. Diesen Ser-
vice bietet die ENCW seit Septem-
ber auch ihren rund 1.000 Kunden 
in Nagold. Mit der Eröffnung des 
Kundenservicebüros der Tochter-
gesellschaft schwarzwald energy 
im Zentrum von Nagold wird auch 
den Nagoldern die persönliche An-
sprache und die Rund-um-Betreu-
ung gewährt.

„Wir sind stolz darauf, unsere Kun-
den persönlich zu betreuen“, betont 
Horst Graef, Geschäftsführer der 
ENCW. „Ein Callcenter, wie es bei 
Konzernen üblich ist, kommt für 
uns nicht in Frage. Unser kompe-
tenter Kundenservice mit umfas-
sender und persönlicher Beratung 
ist dabei das Alleinstellungsmerk-
mal, das uns am Markt von den 
Mitbewerbern abhebt.“

ENCW baut Dienstleistungen
und Kundenservice aus

Mit der Gründung der Tochterge-
sellschaft schwarzwald energy 
im Jahr 2014 leistet die ENCW mit 
ihren rund 80 Mitarbeitern diesen 
Kundenservice für inzwischen mehr 
als 16.000 Kunden deutschlandweit 
und das nicht mehr nur als reine 
Onlinemarke.

Die seit vielen Jahren gesammelten 
Erfahrungen, die angeeigneten 
Kompetenzen und das entspre-
chend aufgebaute Wissen rund 
um Energiedienstleistungen gibt 
der Calwer Energieversorger in-
zwischen vielfach an andere Unter-
nehmen weiter. Wie zum Beispiel 
an die Stadt Freiberg am Neckar 
beim Aufbau der 2014 gegründeten 
Stadtwerke FaNergie. Neben dem 
Kerngeschäft des aktiven Strom- 
und Gasvertriebs, sowie einem um-
fassenden Kundenservice hat die 
ENCW dort auch die Aufgaben über 
die Bereiche des Energieeinkaufs, 
der Buchhaltung und dem Cont-
rolling übernommen. Zum Ende 
des vergangenen Jahres konnte 
die FaNergie bereits mehr als 
3.000 Kunden verzeichnen.

Aufgrund des Erfolgs und der weiter
gestiegenen Erfahrungen, hat die 
ENCW 2016 den aktiven Gasvertrieb 
für die Energie Sachsenheim über-
nommen und die Dienstleistungen des 
örtlichen Energieversorgers um den 
Stromvertrieb erfolgreich ausgebaut.

Mit dem neu hinzugewonnenen Auf-
trag für die Deutsche Industriegas
GmbH, kurz DIG, mit Sitz in Ludwigs-
hafen, baute man das Spektrum 
bei der ENCW weiter aus. Die DIG 
versorgt als Erdgaslieferant meh-
rere Tausend Privat-, Gewerbe- und 
Immobilienwirtschaftskunden im 
gesamten Bundesgebiet.

„Es ist für die ENCW ein wichtiges 
Zeichen, hier am Markt das Ver-
trauen der Partner zu erhalten und 
spricht für unser Know-How“, betont 
Graef. Dabei seien diese Dienstleis-
tungen nicht ohne die gute Leistung 
der Mitarbeiter zu bewältigen. „Mein 
Anspruch ist es daher, die ENCW zu 
einer Heimat für talentierte, enga-
gierte und motivierte Menschen zu 
machen und jeden Einzelnen immer 
wieder aufs Neue für die ENCW zu 
begeistern!“
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Der coolste Pool
Das Freibad in Calw-Stammheim

Seit dem 1. Mai heißt es im Freibad 
in Calw-Stammheim wieder: Som-
mer - Sonne - gute Laune! Und nicht 
nur die Kinder und die Jugendlichen 
freuen sich auf den Sommer, sondern 
ebenso die Erwachsenen. Denn dann 
heißt es wieder: die Grillzeit beginnt, 
den sportlichen Aktivitäten wird mehr 
Zeit eingeräumt, es wird entspannt 
auf der heimischen Terrasse relaxt … 
oder … man kombiniert alles mitei-
nander: im Freibad in Calw-Stamm-
heim. Denn hier kann man Sonnenba-
den, vielerlei Arten von Sport treiben, 
sich kulinarisch verwöhnen lassen, 
die kleinen und die großen Kinder 

beschäftigen, sich mit Freunden 
treffen oder einfach mal entspannen.

Über 1.700 qm Wasserfläche, 
der Sprungturm mit 1-, 3- und 
5-Meterbrett, die 18 Meter lange 
Breitrutsche, das Beachvolley-
ball- und Beachsoccerfeld und die 
Tischtennisplatten bieten für alle 
Sportbegeisterten unterschied-
lichste Möglichkeiten. Ergänzt 
wurde das Angebot zusätzlich 
um einen Basketball-Platz.

Zur Entspannung danach stehen 
zahlreiche Massagedüsen, Sprudel-

sitze, Bodenblubber und ein Strö-
mungskanal zur Verfügung. Eltern 
mit kleinen Kindern können es sich 
auf der großen Liegefläche am 
Planschbecken gemütlich machen, 
die sich in unmittelbarer Nähe zum 
Kinderbecken, dem Kindererlebnis-
pfad, der Sandspielfl äche und den 
Spielgeräten befi ndet. Richtig aus-
toben können sich die Kleinen auf 
dem neu installierten neun mal 
neun Meter großen Hüpfkissen. 
Und für die Stärkung zwischendurch 
oder das erfrischende Getränk zum 
Durst löschen sorgt das professi-
onelle Gastroteam des Freibads.

Auch dieses Jahr fi ndet in der ersten 
Pfi ngstferienwoche das Ferienpro-
gramm der Stadtwerke Calw und 
der KiSS des TSV Calw „Spiel und 
Spaß – trocken und nass“ statt. 
An 4 Tagen stehen jeweils von 10 bis 
12 Uhr abwechslungsreiche Spiele, 

Pfi ngstferien-
Programm im Freibad 

ANMELDUNG 
UND INFOS:

Kindersportschule des TSV Calw
Telefon 07051 13190
E-Mail martin.schmelzer@tsvcalw.de

Spaß und Mitmachaktionen rund ums 
Wasser auf dem Programm. Teilneh-
men können Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 14 Jahren, ob sie 
KiSS-Mitglied sind oder nicht, spielt 
keine Rolle. Alle Kinder müssen 
sicher schwimmen können.

Spiel
und Spaß
TROCKEN & NASS

22.– 25.05.
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Alle Highlights, Aktionen, Ver-
anstaltungen, Neuigkeiten und 
besondere gastronomische Ange-
bote im Freibad und dem ENCW 
Beach erhalten Sie ab sofort auf 
der ENCW Beach + Pool-App.

Erfahren Sie die Öffnungszeiten – 
vor allem bei schlechtem Wetter –
und erhalten Sie dazu noch 
regelmäßig Mehrwerte wie z. B.
attraktive Gutscheine.

Beach +
Pool-App 

„Unser gastronomisches und kulina-
risches Angebot kommt bei den Be-
suchern, egal ob groß oder klein, sehr 
gut an“, sagt die Chefi n des Gastrobe-
reichs, Petra Hagen. „Deshalb bieten 
wir selbstverständlich auch weiterhin 
unsere ‚Freibad-Klassiker‘ wie Pom-
mes, Würste, Nuggets und Wings an. 
Aber gleichzeitig werden wir unser 
Angebot erweitern, unter anderem 
im Bereich unserer Themenkarte 
um Speisen ‚aus anderen Ländern‘. 
Außerdem werden wir zum ersten Mal 
Softeis in den Sorten Vanille, Schoko-
lade und Erdbeere anbieten, und dazu 
passend verschiedene Toppings. 
Ein besonderer Gag wird der neue 
mobile Eiswagen sein, mit dem wir 
bei Hochbetrieb die Kioske entlasten 
und direkt zu den Besuchern auf den 
Liegewiesen kommen werden. Und 
natürlich werden wir auch weiterhin 
für die zahlreichen Schüler, die in den 
Mittagspausen kommen, wieder ganz 
besondere und spezielle Angebote 
schnüren.“ Im ENCW-Beach können 
die Besucher in bequemen Liegen 
und Loungemöbeln die schönen 
Sommertage und lauschigen Som-
merabende bei einem tollen Cocktail- 
und Snackangebot genießen und ein-
fach mal die Seele baumeln lassen.

Selbstverständlich wird dieses Jahr
auch an die Fussball-Fans gedacht: 
so werden auf jeden Fall alle Spiele, 
die zu den Öffnungszeiten des 

Freibads stattfinden, übertragen. 
„Wir wollen ja unsere Kunden 
und Besucher in allen Belangen 
nicht nur zufriedenstellen, sondern 
möglichst begeistern“, erläutert 
Schwimmmeister Daniel Vetter die 
Unternehmensphilosophie. „Deshalb 
stellen wir ja zum Beispiel nach wie 
vor kostenlos Sonnenschirme und 
Sonnenliegen zur Verfügung, was 
von unseren Besuchern rege genutzt 
und auch geschätzt wird. Zumal im 
hinteren Bereich der Liegewiesen 
aus Sicherheitsgründen zwei große 
Bäume gefällt werden mussten 
und sie somit als Schattenspender 
fehlen. Wenn das Wetter passt – und 
da bin ich zuversichtlich – werden 
wir auch dieses Jahr wieder eine 
tolle Freibadsaison haben“, freut 
sich Daniel Vetter auf die kom-
menden Wochen und Monate.

Einzulösen im Freibad Stammheim. Gültig in der Saison 2018.

Gutschein für eine fruchtige 
Erfrischung von Hochdorfer!
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1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden von mir 
verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage 

erfolgt die Verarbeitung?

um den Lastschrifteinzug durchzu-
führen sowie Gutschriften erstatten 
zu können:

• Name des/der Kontoinhaber/s
• Adressdaten des/der Konto-

inhaber/s
• Kreditinstitut
• IBAN

Die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten werden zu den 
folgenden Zwecken auf folgender 
Rechtsgrundlage verarbeitet:

• Erfüllung des Energie-/Wasserliefer-
vertrags bzw. des Netzvertrags inkl. 
Abrechnung und/oder Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf 
Ihre Anfrage hin erfolgen, auf Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-
GVO sowie der §§ 49 ff. des Mess-
stellenbetriebsgesetzes (MsbG),

DS-GVO – was ist denn das?
Dabei handelt es sich um die ab dem 25. Mai europaweit 
geltende Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), die 
somit die bis dahin geltenden nationalen Vorschriften
und Gesetze ergänzt und für alle EU-Mitgliedsstaaten 
Gültigkeit hat.

Nicht erst seit dem Facebook-Datenskandal, bei dem Milli-
onen von persönlichen Daten ungerechtfertigt weitergege-
ben wurden, herrscht bei den Menschen, aber auch bei den 

Wir sind verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Sinne der DS-GVO.
Sie erreichen uns unter: 
Energie Calw GmbH, Robert-Bosch-Str. 20, 75365 Calw;
Tel. 07051 1300-0, Fax: 07051 1300-10;
info@encw.de

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für 
Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten gerne zur Verfügung, unter:
Energie Calw GmbH, Robert-Bosch-Str. 20, 75365 Calw;
Tel. 07051 1300-62, Fax: 07051 1300-65;
datenschutz@encw.de

• Entscheidung über die Begründung,
Durchführung oder Beendigung eines
Energie-/Wasserliefervertrags bzw. 
des Netzvertrags mit dem Kunden 
auf Grundlage von § 31 des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG); in die 
Berechnung der für die Entscheidung
über die Begründung, Durchführung 
oder Beendigung eines Energie-/ 
Wasserliefervertrags verarbeiteten
Wahrscheinlichkeitswerte für Ihr 
zukünftiges Zahlungsverhalten 
(Scoring) fl ießen unter anderem 
Ihre Anschriftendaten ein,

• Direktwerbung und Marktforschung
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
Buchst. a DS-GVO i. V. m. Ihrer Ein-
willigung sowie auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO und

• Wahrung der gesetzlichen Archivie-
rungs- und Aufbewahrungspfl ichten
(z. B. § 257 HGB, § 147 AO) auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
c DS-GVO.

Wir verarbeiten im Rahmen der 
Energie-/Wasserversorgung bzw. 
des Netzbetriebs folgende Arten 
personenbezogener Daten:

• Name des Kunden
• Adressdaten
• Zählernummer
• Angaben zur bisherigen 

Abnahme-/Einspeisemenge
• Lieferbeginn und Lieferende
• Energie-/Wasserverbrauch/

Messwerte
• ggf. Telefonnummer, E-Mail-Adresse
• ggf. Geburtsdatum
• ggf. Identifi kationsnummer der 

Marktlokation
• ggf. BNetzA Anlagenschlüssel
• ggf. Steuernummer

Sofern als Zahlungsweise das SEPA-
Lastschriftmandat gewählt wurde, er-
heben wir folgende weitere Angaben, 

Unternehmen und den Politikern eine berechtigte, erhöhte 
Sensibilität. Die neue Verordnung ist sehr umfangreich und 
für die Unternehmen in der Umsetzung entsprechend auf-
wendig. Trotzdem aber ist es vollkommen richtig, dass alle 
personenbezogenen Daten einem speziellen Schutz unter-
stehen. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie als Ihr 
Versorger/Netzbetreiber über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen der Energie-/Wasser-
versorgung bzw. des Netzbetriebs informieren.
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5. Welche Rechte habe ich in 
Bezug auf die Verarbeitung 

meiner personenbezogenen Daten?

Sie haben uns gegenüber nach der 
DS-GVO folgende Rechte hinsicht-
lich der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten:

• Recht auf Auskunft über Ihre gespei-
cherten personenbezogene Daten 
(Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DS-GVO),

• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie 
betreffenden gespeicherten Daten feh-
lerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig 
sind (Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DS-GVO),

• Recht auf Löschung, wenn die Spei-
cherung unzulässig ist, der Zweck der 
Verarbeitung erfüllt und die Speicherung 
daher nicht mehr erforderlich ist oder 
Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben 
(Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DS-GVO),

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbe-
zogenen Daten gegenüber anderen Stellen?

Eine Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich im Rahmen der unter 2. genann-
ten Zwecke gegenüber folgenden Empfängern bzw. 
Kategorien von Empfängern: Auskunfteien, IT-Dienst-
leister, Druckereien, Versanddienstleister, techn. 
Dienstleister.

4. Für welche Dauer werden meine personenbe-
zogenen Daten gespeichert?

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten 
Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 
Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und 
der Marktforschung werden Ihre personenbezogenen Daten 
solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Inte-
resse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach Maß-
gabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht.

• Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung, wenn eine der in Art. 18 
Abs. 1 Buchst. a bis d DS-GVO ge-
nannten Voraussetzungen gegeben 
ist (Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DS-GVO),

• Recht auf Übertragung der vom Kun-
den bereitgestellten ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 13 
Abs. 2 Buchst. b DS-GVO),

• Recht auf Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, wenn 
die in Art. 21 DS-GVO genannten Vor-
aussetzungen vorliegen. (Art. 13 Abs. 
2 Buchst. b DS-GVO),

• Recht auf Widerruf einer erteilten 
Einwilligung, wobei der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin auf-
grund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt (Art. 13 
Abs. 2 Buchst. c DS-GVO) und 

• Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde (Art. 13 Abs. 2 Buchst. 
d DS-GVO).

Sie können jederzeit der Verarbeitung 
Ihrer Daten für Zwecke der Direktwer-
bung und/oder der Marktforschung 
uns gegenüber widersprechen; telefo-
nische Werbung durch unser Haus er-
folgt zudem nur mit Ihrer vorherigen 
ausdrücklichen Einwilligung gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Den Widerspruch 
können Sie z. B. per Brief oder E-Mail 
an die unter 1. dargestellten Kontakt-
daten mitteilen.

Sollten weitere Fragen auftreten,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon 07051 1300-62 
E-Mail datenschutz@encw.de

KONTAKT



Es ist in vielerlei Hinsicht ein ganz 
besonderes Unternehmen und für die 
ENCW ein ganz besonderer Kunde: 
die Hochdorfer Kronenbrauerei. 
Dass die Brauerei bereits von der 
12. Generation geleitet wird, spricht 
zum einen für Kontinuität und eben-
so für Tradition. Wer sich aber die 
permanenten Investitionen in neue 
Technik und Produktionsanlagen an-
schaut und die ganzen neuen Biere 
und Biermischgetränke betrachtet, 
mit denen die Kunden immer wieder 
überrascht und begeistert werden, 
erkennt sofort: hier ist gleichzeitig 
eine innovative und kreative Unter-
nehmerfamilie am Werk!

Seit einigen Jahren wird die Unter-
nehmensleitung um das Ehepaar 
Sigrid und Eberhard Haizmann durch 
Tochter Katharina komplettiert, die 
somit die 12. Generation der Braue-
reifamilie vertritt und ihrem jugend-
lichen Alter und ihrer internationalen 
Ausbildung entsprechend zusätzlich 
für frischen Wind und neue Ideen 
sorgt. „Vor acht Jahren war ich für 
mehrere Monate für einen Braukurs 
in Chicago und habe dort ein ‚Indian 
Pale Ale‘ gebraut, dies ist ein typi-

sches Craft-Bier. Mein Vater war da-
mals von dem Bier so angetan, dass 
er es ins Programm aufgenommen 
hat. Und somit gehörten wir zu den 
ersten Brauereien in Deutschland, 
die ein klassisches Craft-Bier auf 
den Markt brachten“, erläutert Ka-
tharina Haizmann und ergänzt mit 
einem Schmunzeln: „Somit waren 
wir einer der ersten Trendsetter. 
Aber nach wie vor ist es in unserem 
Sortiment nur ein Nischenprodukt.“

Und dieses Sortiment ist beacht-
lich: hierbei reicht die Palette bei 
den klassischen Bieren vom Export 
über Pils, Hefe- und Kristallweizen 
bis zum dunklen Hefeweizen, dem 
Maibock und dem Hopfengärtle. 
Auch bei den Biermischgetränken 
gibt es inzwischen eine reichhaltige 
Auswahl. „Wir waren die erste Brau-
erei in Deutschland, die ein Natur-
radler auf den Markt gebracht hat“, 
sagt Eberhard Haizmann nicht ohne 
Stolz. „Immer stärker werden aus 
unterschiedlichen Gründen alkoholf-
reie Biere und Mischgetränke nach-
gefragt. Deshalb haben wir unser 
Sortiment entsprechend erweitert, 
so dass der Kunde heutzutage eben 

dieses Naturradler aber auch das 
Pils oder das Weizen als alkoholfreie 
Variante erhalten kann.“ 

Abgerundet wird das Angebot durch 
verschiedene alkoholfreie Erfrischungs-
getränke und zwei Sorten Tafelwasser. 
Insgesamt werden pro Jahr über 
85.000 Hektoliter an Getränken 
abgefüllt, davon knapp 90 Prozent 
im Biersegment und diese werden 
in einem Umkreis von ca. 80 Kilo-
metern von Hochdorf aus vertrieben 
und verkauft. 35 Mitarbeiter beschäf-
tigt die Brauerei und bei Bedarf kann 
vollautomatisch rund um die Uhr ge-
braut werden, wobei die topmoderne 
Flaschenwasch- und Abfüllanlage die 
beachtliche Maximalkapazität von 
18.000 Flaschen pro Stunde hat. Ein 
erst vor kurzem in Betrieb genomme-
ner Roboter im Logistikbereich ist ein 
Teil des technischen Investitionspa-
kets in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

Seit 1993 gibt es am Ortseingang 
von Hochdorf den brauereieigenen 
Hopfengarten, der die Betrachter mit 
bis zu acht Meter hohen Pflanzen 
beeindruckt. Auf einer Fläche von 
knapp einem Hektar befinden sich 

Bereits in der 12. Generation 
Hochdorfer Kronenbrauerei
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über 4.000 Hopfenpflanzen, die 
jährlich einen Ertrag von 50 Zent-
nern garantieren und somit über 
ein Drittel des Bedarfs der Brauerei 
abdecken.

Eine weitere Besonderheit ist der 
Hochdorfer Bierclub, der inzwischen 
über 4.000 Mitglieder verzeichnet – 
und quasi täglich werden es mehr. 
Was auch durchaus verständlich ist, 
zumal eine Mitgliedschaft mit vielen 
Vorteilen verbunden ist, wie zum 
Beispiel der jährliche Hochdorfer 
Haustrunk – also eine Kiste Bier 
nach Wahl –, Einladungen zu den 
Bierclubtreffen oder auch vergüns-
tigte Eintritte bei diversen Festen 
und die passenden Freigetränke-
märkchen dazu. Zu den jährlichen 
Brauereifesten kommen zahlreiche 
Besucher aus der ganzen Region 

und auch die von der Brauerei ge-
kürte Hopfenkönigin ist dort anzu-
treffen. 

„Umweltbewusstes Handeln, energie-
effizientes Produzieren und nach-
haltiges Agieren haben in unserer 
Brauerei seit vielen Jahren eine 
hohe Priorität“, sagt Eberhard
Haizmann. „Deshalb ist die 
ENCW mit ihrem Tochter-
unternehmen ‚schwarzwald 
energy‘ für uns ein opti-
maler Partner, von dem 
wir seit dem vergange-
nen Jahr mit reinem 
Ökostrom versorgt 
werden. Und der 
zudem auch noch zu 
unserer Unterneh-
mensphilosophie 
‚Aus der Region, für 

Exklusive Mitgliedschaft im Hochdorfer Bierclub

die Region‘ passt und mit dem wir 
inzwischen auch noch in vielen 
anderen Bereichen erfolgreich 
kooperieren.“

Familie Haizmann

Für nur 19,50 € Mitgliedsbeitrag pro Jahr erhalten Sie folgende Leistungen: 

Bierclub-Starterpaket
• Ihre persönliche Mitgliedskarte
• Ein exklusives, hochwertiges 

Poloshirt
• Ein Hochdorfer Bierclub-Pin
• Hochdorfer Haustrunk (1 Gratis-

Kiste Hochdorfer nach Wahl)
• Freibiermarken für ausgesuchte 

Feste

Bierclub-Paket (in den Folgejahren)
• Hochwertiges Bierclub-Präsent
• Einladung zum Bierclubtreffen
• Hochdorfer Haustrunk (1 Gratis-

Kiste Hochdorfer nach Wahl)
• Freibiermarken für ausgesuchte 

Feste
• Vergünstigte Eintritte bei

diversen Festen
• Newsletter mit Informationen und 

Veranstaltungstipps 
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Name*  Herr   Frau   Firma

Vorname*

Straße, Nr.*

PLZ, Ort*

Jahresverbrauch in 
kWh (Strom/Erdgas)

Telefon für
evtl. Rückfragen*

E-Mail-Adresse

Name*  Herr   Frau   Firma

Vorname*

Kundennummer*

Der Werbende versichert, dass die geworbene Person mit der Nennung 
der persönlichen Daten einverstanden ist.

Datum

Unterschrift*

* Pfl ichtfelder

Die Energie Calw GmH versichert, dass alle persönlichen Daten ausschließlich für interne Zwecke genutzt, und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Mitarbeiter der ENCW sind von der Aktion ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Aktion ist bis 30.06.2018 befristet.

www.encw.de

Kundenzufriedenheit hat für uns 
oberste Priorität! Denn nur zufriede-
ne Kunden sind langjährige Kunden. 
Und, für uns noch viel wichtiger: 
Zufriedene Kunden empfehlen uns 
weiter. Diese positive Erfahrung 
konnten wir in der Vergangenheit 
erfreulicherweise vielfach machen.

Diese Empfehlungen belohnen wir! 
Tragen Sie einfach den Namen und 
die Adresse des Interessenten in 
untenstehendes Formular ein und 
schicken es uns per Post an Energie 
Calw GmbH, Robert-Bosch-Str. 20, 
75365 Calw, oder per Fax an 07051 
1300-10.

Anschließend erhält der von Ihnen
empfohlene Interessent Informati-
onsmaterialien und auch Vertrags-

unterlagen. Sobald dieser Interes-
sent unser Kunde geworden ist, 
erhalten Sie eine  Dankeschön-
Prämie in Höhe von 10 €, die Ihnen 
mit Belieferungsbeginn des neuen 
Kunden gutgeschrieben wird! Natür-
lich können Sie uns auch mehrere 
Interessenten nennen. Sie erhalten 
dann für jeden weiteren Neukunden 
erneut 10 € als Dankeschön. Außer-
dem erhält jeder der von Ihnen ge-
worbenen Neukunden ebenfalls einen
Abschlussbonus in Höhe von 10 €, 
der unmittelbar nach Belieferungs-
beginn gutgeschrieben wird.

Selbstverständlich können Sie alles 
auch online auf unserer Homepage 
erledigen. Dies und die detaillierten 
Teilnahmebedingungen fi nden Sie
unter www.encw.de.

DANKESCHÖN-AKTION
BIS 30.06.2018!

Energie fürs Leben.

10 EURO
FÜR SIE!

10 EURO
FÜR DEN NEU-

KUNDEN!

NEUER KUNDE
für die Energie Calw GmbH:

ICH HABE DEN KUNDEN GEWORBEN
und bin bereits Kunde der Energie Calw GmbH:

KUNDEN WERBEN KUNDEN!


