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Auf ein Wort ...
im Interview mit André Grieser.

TITELTHEMA
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„Sie sind bei uns in besten Händen“, 
betont EGG-Geschäftsführer André 
Grieser. Im Interview erläutert er, 
warum die EGG von der Stadtwerke-
Insolvenz  nicht betro� en ist und die 
Kunden auf stabile Preise und  sichere 
Versorgung vertrauen können.

Herr Grieser, die Stadtwerke Gera AG 
hat im Juli Insolvenz angemeldet. 
Inwiefern betri� t dies die Kunden des 
Tochterunternehmens EGG?

Überhaupt nicht.  Wir versorgen bundes-
weit rund 70.000 Privat- und Gewerbe-
kunden mit Strom, Gas und Fernwärme. 
Das tun wir absolut zuverlässig und das 
werden wir auch in Zukunft verlässlich 
und zu fairen Preisen tun. Mit der SWG ist 
einer unserer Anteilseigner insolvent. 
Die EGG aber ist ein starkes Unternehmen, 
das sich erfolgreich am Energiemarkt 
behauptet hat. Die Kunden sind bei uns 
weiterhin in den besten Händen. 

Aktuell versuchen unseriöse Anbieter, aus 
der Situation in Gera Kapital zu schlagen. 
Was raten Sie Ihren Kunden?

Sich bloß nicht verunsichern zu lassen! 
Wir wissen, dass Energieversorgung ein 
Geschäft ist, bei dem es maßgeblich auf 
Vertrauen ankommt. Die EGG hat ein 
nachhaltiges Geschäftsmodell und damit 
auch eine gesunde Zukunft. Auf Lock-
angebote, gar auf Haustürgeschäfte, sollte 
niemand hereinfallen. Glücklicherweise 
reagieren unsere Kunden bislang 
besonnen. Es gibt viele Fragen, aber die 
beantworten wir gern - nicht zuletzt auch 
mit diesem EGG-Magazin.

Berichtet wurde in den Medien von 
Problemen mit dem Kraftwerk in Gera-
Nord. Was ist da dran?

In Gera-Nord produziert die EGG in 
umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopp-
lung durch Verbrennung von Erdgas Strom 
und Fernwärme: An sich ein ökologisches 
und effi  zientes Verfahren. Allerdings 
schwanken infolge der Energiewende die 
Verkaufspreise für den in Nord erzeugten 
Strom sehr stark, die Erlöse sinken, was 
den Wert der Anlage mindert. Deshalb 
waren wir verpfl ichtet, den Buchwert 
des Kraftwerkes um rund 19 Millionen zu 
korrigieren. Ein schwieriger Schritt, keine 
Frage. Aber einer, der bundesweit alle 
Stromerzeuger triff t. Auf die Geschäfte der 
EGG, auf die Versorgung der Kunden oder 
gar die Strompreise hat dies jedoch keine 
Auswirkungen. 

Wie geht es jetzt mit der EGG weiter?

Wir bleiben nicht stehen, das kann sich 
ein moderner Energieversorger gar nicht 
leisten. 
Unsere Geschäfte laufen weiter, auch wenn 
wir mit Blick auf unsere Verantwortung für 
die Stadt und die Unternehmensgruppe 
maßvoll vorgehen werden. Allein in 
diesem Jahr investieren wir fast vier 
Millionen Euro in moderne Strom- und 
Gasnetze. 
Wir bieten Ausbildungsplätze an, besetzen 
frei werdende Stellen neu:  Die EGG hat 
Zukunft und braucht dafür weiterhin 
bestens ausgebildetes Personal. Auch am 
Service für unsere Kunden werden wir 
nicht sparen.  Die EGG ist und bleibt lokal 
engagiert und zeigt Präsenz in Gera.

Müssen sich die Kunden auf steigende 
Tarife einstellen?

Nein, dafür sehe ich aktuell keinen Anlass. 
Zunächst gilt bis Jahresende unsere 
Preisgarantie für alle Strom und Gastarife 
der EGG; daran halten wir uns. 
Wie Sie wissen, wird insbesondere der 
Strompreis von zahlreichen Steuern 
und Abgaben bestimmt, allen voran 
der Ökostromumlage und regulierten 
Netzentgelten. Wie sich diese 
Preisfaktoren entwickeln, steht erst im 
Herbst fest; vorher lassen sich keine 
seriösen Aussagen treff en. Unsere Kunden 
können aber sicher sein, dass wir sie zu 
fairen Preisen versorgen werden. Diesem 
Anspruch bleibt die EGG treu.
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In den vergangenen Monaten sind ver-
stärkt Drückerkolonnen im Stadtgebiet 
von Gera unterwegs. Mit immer neuen 
„Maschen“ verunsichern unseriöse Ener-
gieanbieter die EGG-Kunden und nötigen 
sie zu einem Anbieterwechsel. „Die Me-
thoden der Drücker sind vielfältig“, weiß 
Kundenberaterin Franziska Kolodziey, die 
im EGG-Kundenservice regelmäßig Be-
richte von geprellten Geraern hört. Oft 
geben sich die Vertreter als EGG-Mitarbei-
ter aus, die Zählerstände oder Kontodaten 
überprüfen wollen oder sie verunsichern 
die Kunden mit  Behauptungen über an-
geblich bevorstehende Preiserhöhungen 
bei der EGG. Auch per Telefon werden 
Daten abgefragt, anschließend erhält der 
Kunde dann eine Vertragsbestätigung für 

den Anbieterwechsel. Alle diese Maschen 
sind unseriös, mitunter sogar eine Straf-
tat, gegen die die EGG mit Unterstützung 
ihrer Kunden verstärkt auch juristisch 
vorgeht. „Wichtig ist: Wer schnell reagiert, 
dem können wir aus den Verträgen wieder 
heraushelfen“, betont Franziska Kolodziey. 
Für die Verträge gilt ein 14-tägiges Wider-
rufsrecht. Innerhalb dieser Frist reicht ein 
formloses Anschreiben an den Anbieter, 
um den Wechsel rückgängig zu machen. 
„Am besten, die Kunden bringen ihre Un-
terlagen mit zu uns in den Kundenservice. 
Wir haben Musteranschreiben vorrätig, 
die füllen wir vor Ort gemeinsam aus“, so 
Kolodziey. Weitere Informationen erhal-
ten Sie an der EGG-Kundenhotline un-
ter 0365/856 1177.

Vorsicht Haustürgeschäft!

Kurze Wege und freundlicher Kontakt

Unseriöse Energieanbieter unterwegs: EGG hilft geprellten Kunden 

Privat- und Geschäftskunden schätzen den Service vor Ort

VERBRAUCHER

Simone Noae, 
wohnt in Röpsen,
EGG-Kundin seit 2012

„In Sachen Energie sind mir 
eine sichere Versorgung 
und stabile Preise wichtig. 
Deshalb habe ich mich für 
Strom und Gas von der EGG 
entschieden. Wir setzen bei 
uns zu Hause und auch im 
Geschäft meines Mannes auf 
die Energieversorgung Gera. 
Die Auswahl an Tarifen ist breit 
und die Beratung gut. Uns hat 
das Festpreisangebot im Gas 
überzeugt.“

Wolfgang Henkel, 
wohnt in Gera-Bieblach,
EGG-Kunde seit 2000

„Als langjährige Kunden sind 
wir mit der zuverlässigen 
Versorgung durch die EGG 
sehr zufrieden. 
Für uns als Verbraucher 
ist es ja schon eine 
Selbstverständlichkeit, dass 
die Stromversorgung einfach 
immer funktioniert. Dass die 
EGG dafür im Hintergrund in 
jeder Minute echte Leistung 
bringen muss, wird dabei oft 
übersehen.“ 

Ronny Grosser, Inhaber Louis 
Diner in der Reichsstraße, 
seit 2010 EGG-Kunde

„Die EGG ist der Energiever-
sorger meiner Wahl, weil mir 
die Zusammenarbeit mit regio-
nalen Partnern auch bei Strom 
und Gas wichtig ist. Dieses 
Credo wünsche ich mir von 
allen Unternehmen in der Stadt. 
Gemeinsam können wir so den 
Geraer Wirtschaftskreislauf am 
Laufen halten. Kurze Wege und 
freundlicher Kontakt das zeich-
net einen ortsansässigen Ver-
sorger aus.“

Nadine Franz (r.), Inhaberin 
von Hoppe Franz und 
Freunde in der Reichsstraße, 
seit 2008 EGG-Kunde 

„Online bei irgendeinem ano-
nymen Versorger abschließen? 
Das ist nicht unser Ding. Wir 
haben uns bewusst für die 
EGG als unseren Strom- und 
Gasanbieter entschieden, weil 
wir uns einen kompetenten 
Ansprechpartner vor Ort wün-
schen und unser Geld in Gera 
bleiben soll. Dass wir uns bei 
der EGG zudem auf faire Preise 
verlassen können, macht 
unsere Zusammenarbeit zu 
einer runden Sache.“ 
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Berufsstart mit Zukunft 
Die EGG bietet vielfältige Ausbildungs-
modelle und informiert auf Geras Aus-
bildungsbörse.

Wie in jedem Jahr ist die Energieversor-
gung Gera GmbH (EGG) schon jetzt für 
das Ausbildungsjahr 2015 auf der Suche 
nach engagierten jungen Menschen, die 
sich für einen Ausbildungsplatz mit ab-
wechslungsreichen Aufgabengebieten 
und hervorragenden Weiterqualifizie-
rungschancen interessieren.  Interessierte 
können sich dabei direkt an das Unterneh-
men wenden oder auf der 3. Geraer Aus-
bildungsbörse am 20. September 2014 in 
der Geraer Panndorfhalle mit Vertreter-
innen und Vertretern der EGG persönlich 
ins Gespräch kommen. Dort wird sich Ge-
ras großer Energieversorger neben vielen 
weiteren Unternehmen der Region prä-
sentieren.
Einer, der sich nach seinem Abitur ganz 
bewusst für eine Ausbildung im Bereich 
Elektroniker für Betriebstechnik bei der 
EGG entschied, ist Nico Pufe. Einen Groß-
teil der dreieinhalbjährigen Ausbildungs-
zeit hat der 21-jährige Geraer bereits 
erfolgreich absolviert und befindet sich 
aktuell im dritten Lehrjahr. 
Im Interview berichtet er über seine Grün-
de für seine Entscheidung und über An-
forderungen und Vorzüge seines Ausbil-
dungsplatzes:

Herr Pufe, warum haben Sie sich für die 
Ausbildung zum Elektroniker für Betriebs-
technik und die EGG als Ausbildungspart-
ner entschieden?

Ich war schon immer an technischen Din-
gen interessiert und ich wollte gern im 
Bereich Technik arbeiten. Dann erzählte 
mir ein Freund von den Möglichkeiten bei 
der EGG. Ich bewarb mich bei mehreren 
Unternehmen, wobei die EGG meine erste 
Wahl war. Darum fiel mir meine Entschei-
dung, nach dem erfolgreichen Wissens-
test und einem persönlichen Gespräch, 
für die EGG dann auch sehr leicht.

Was hat Sie persönlich so an diesem Auf-
gabengebiet gereizt? 

Ich wusste durch Berichte, dass es ein sehr 
vielfältiges Arbeitsfeld mit vielen unter-
schiedlichen Aufgaben ist. 

Während der Ausbildung durchlaufe ich 
alle technischen Bereiche innerhalb der 
EGG. Dazu gehören die Bereiche Fernwär-
me, Strom und Gas. Dabei sind wir zum 
Beispiel für den Bau von Schaltschränken, 
die Einrichtung und Wartung der Steuer-
technik zuständig, betreuen dann natürlich 
auch die Trafostationen und lernen das 
sichere Bedienen von Starkstromanlagen. 
Alle technischen Anlagen der EGG werden 
von uns selbst gewartet und sogar teilwei-
se selbst gebaut. Diese Abwechslung hat 
mich von Anfang an gereizt.

Was muss ein Auszubildender nach Ihren 
Erfahrungen für diese Ausbildung an Ei-
genschaften mitbringen, was muss er oder 
sie können?

Also gute Kenntnisse in Mathe und Physik 
sind natürlich schon mal eine gute Voraus-
setzung. Es braucht aber niemand Angst 
zu haben, dass man hier gleich Fachwissen 
parat haben muss. Dafür gibt es gerade im 
ersten Lehrjahr viele gute Lehrgänge, bei 
denen man sich das fachliche Grundwis-
sen für die weitere Ausbildungszeit aneig-
nen kann. Eigenes Engagement ist aber 
trotzdem wichtig. Man darf und soll sich 
selbst einbringen. Wichtig sind außerdem 
in jedem Fall gute zwischenmenschliche 
Eigenschaften, da man hier jeden Tag mit 
vielen Kollegen zu tun hat. 

 Wie funktioniert das Team? Sie sind ja 
sicherlich einer der Jüngsten? 

Ja, ich bin der Jüngste und es funktioniert 
sehr gut. Man wird hier nicht allein gelas-
sen und kann sich auch jederzeit mit Fra-
gen und Sorgen an die Ausbilder wenden. 
Wir sind immer zu zweit unterwegs, also 
ein Azubi gemeinsam mit einem Fachar-
beiter. Bei größeren Aufgaben kommen 
dann noch mehr Kollegen dazu. Als junger 
Azubi kann man gerade von den Älteren 
dabei natürlich eine Menge lernen.

Wie ist während der Ausbildung der Rhyth-
mus zwischen Theorie und Praxis, wo er-
folgt die theoretische Ausbildung?

Theorie hat man ca. 12 Wochen pro Lehr-
jahr. Der Praxisanteil ist also größer. Im 
letzten halben Jahr ist man eigentlich dann 
ausschließlich im praktischen Einsatz.

© IHK Ostthüringen 2012

„Es ist eine richtig gute 
Ausbildung mit viel 

Abwechslung. Man lernt 
in den dreieinhalb Jahren 

sehr viel und hat die Chance 
auf Weiterquali�zierung. 

Außerdem gibt es eine gute 
Ausbildungsvergütung und 

das Team passt.“

Nico Pufe
Auszubildender 

als Elektroniker für 
Betriebstechnik bei der EGG

EGG bei der 3. Geraer Ausbildungsbörse.
AUSBILDUNG
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Aber die Theorie ist natürlich wichtig. Hier 
zeigt sich wieder, wie vielseitig die Ausbil-
dung ist. Im Bildungszentrum Ostthüringen 
des BiW Bildungswerk Bau Hessen-Thürin-
gen e.V. in der Langen Straße erfolgen die 
Grundlagenlehrgänge. Ansonsten ist die 
Staatliche Berufsbildende Schule Technik 
in der Berliner Straße für uns zuständig. Für 
Speziallehrgänge arbeitet das Bildungs-
werk mit einem Ausbildungszentrum in 
Erfurt zusammen. Das verfügt über spezi-
elle Fachkabinette, in denen Speziallehr-
gänge durchgeführt werden und wir auch 
entsprechende Prüfungen ablegen, z.B. für 
Schaltberechtigungen für Energieanlagen.

Ein Rückblick: Wie hat Ihnen die Ausbildung 
bei der EGG bisher gefallen, was hat Ihnen 
die Zeit auch persönlich gebracht?

Mit den Kollegen macht es Spaß und es gibt 
jede Menge Abwechslung. Die Ausbilder 
sind immer ein super Ansprechpartner. Es 
wird hier sehr viel für die Azubis gemacht 
und angeboten. Persönlich bin ich natürlich 
erwachsener, reifer geworden, gerade auch 
durch das erste eigene Einkommen, mit 
dem man als junger Mensch gut auskommt.

Fühlen Sie sich als junger Mensch in Gera 
wohl?

Ich bin hier aufgewachsen. Meine ganze 
Familie und viele Freunde sind hier. Jobtech-
nisch bin ich gut aufgehoben. Und dann 
habe ich ja auch noch mein Hobby. 
Ich spiele Handball beim Post SV Gera und 
das macht riesigen Spaß. Ich habe also kei-
nen Grund, hier weg zu wollen. 

Sie können sich also vorstellen, auch nach 
Ihrer Ausbildung in Gera zu bleiben und 
auch bei der EGG als Elektroniker für Be-
triebstechnik weiterzuarbeiten? 

Ja, in jedem Fall. Perspektivisch würde ich 
gern noch ein berufsbegleitendes Studium 
an die Ausbildung anhängen, um mich wei-
terzuqualifi zieren. An der Berufsakademie 
Gera ist das möglich und die EGG wäre mein 
Partnerbetrieb.

Herr Pufe, eine letzte Frage: Warum würden 
Sie einem jungen Menschen diese Ausbil-
dung bei der EGG empfehlen.

Naja, wie ich schon gesagt hatte. Es ist eine 
richtig gute Ausbildung mit viel Abwechs-
lung. Man lernt in den dreieinhalb Jahren 
sehr viel und hat die Chance auf Weiterqua-
lifi zierung. 
Außerdem gibt es eine gute Ausbildungs-
vergütung und das Team passt.

Die EGG bietet folgende Ausbildungs-
plätze ab 2015:

• Elektroniker/-in
  für Betriebstechnik
• Kauff rau/-mann
  für Büromanagement
• Mechatroniker/-in    
  (bei Kraftwerke Gera GmbH)

Ausbildungsbeginn: August 2015 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungen mit Zeugnissen und 
Praktikumsnachweisen. Bewerbungen 
für das Ausbildungsjahr 2015 sind bis 
zum 29. November 2014 möglich. Sen-
den Sie Ihre Unterlagen an:

Energieversorgung Gera GmbH
Personal
De-Smit-Straße 18
07545 Gera
oder per E-Mail an: 
petra.neidhardt@stadtwerke-gera.de

3. Geraer Ausbildungsbörse 
Besuchen Sie den Stand der EGG zur 
Ausbildungsbörse. Ausbilder sowie 
aktuelle und ehemalige Azubis beant-
worten gern Ihre Fragen
am Samstag, den 20. September
von 9.30 bis 15:30 Uhr
in der Panndorfhalle Gera

Die Ausbildungsbörse wird organisiert 
von der Industrie- und Handelskam-
mer, der Handwerkskammer, der Stadt 
Gera und der Agentur für Arbeit.
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SERVICE

Gasleitungen und Hausanschlüsse erneu ert 
die EGG seit Mitte August in der Mozartstraße. 
Im Abschnitt zwischen Lortzing- und Franz-
Liszt-Straße werden rund 280 m Nieder-
druck- und 440 m Hausanschlussleitungen 

neu verlegt; 45 Kun den erhalten zudem 
neue Gas-Hausanschlüsse in die Keller ih-
rer Häuser verlegt. Die EGG baut hier ge-
meinsam mit dem Zweckverband Wasser/
Abwasser, der parallel die Trinkwasserlei-
tungen erneuert. Mit der Baumaßnahme 
werden Folgeschäden des Hochwassers aus 
dem Sommer 2013 beseitigt. 
„Damals kam es zu einem Wassereinbruch in 
das Gasleitungssystem“, berichtet Andreas 
Uhlig vom Technischen Service Gas der EGG. 
In der Folge kann es zu verstärkter Rostbil-
dung an den Stahlleitungen kommen. „Um 
weitere Schäden und einen möglichen Gas-
austritt abzuwenden, ist die Erneuerung 

der Leitungen nötig“, so Uhlig. „Gleich-
zeitig erhöhen wir so die Versorgungssi-
cherheit für die Geraer.“ Ähnliche Projekte 
arbeitet die EGG derzeit am Mohrenplatz 
und in der Tobias-Hoppe-Straße ab. Das 
Bauvorhaben wird im Rahmen der Hoch-
wasserschadensbeseitigung zu 100 % von 
Land und Bund gefördert. Noch mindes-
tens in den kommenden zwei Jahren wird 
das Unternehmen mit diesen Flut-Folge-
schäden zu tun haben, blickt Uhlig voraus. 
Bis 2016 sollen die Gasleitungen in der 
Tschaikowski- und der Vollersdorfer Straße 
sowie in der Conrad- und der Untermhäuser 
Straße erneuert werden.

Investitionen ins Gasnetz
EGG beseitigt Hochwasserschäden 

Sie werden einfach zwischen Steckdose 
und Elektrogerät geschaltet – dann spü-
ren Strommessgeräte nicht nur versteckte 
Energiefresser auf, sondern verschaff en 
auch einen Überblick über die Verteilung 
der Stromkosten im Haushalt. Die kleinen 
Energiedetektive messen nämlich den 
durchfl ießenden Strom, egal ob ein Ge-
rät im Normalbetrieb, im Standby oder 
im Aus-Zustand ist. Gerade Letzterer ist 
oft für eine Überraschung gut, denn auch 

wenn es unglaublich klingt, verbrauchen 
einige Geräte sogar Strom, wenn sie gar 
nicht angeschaltet sind. Ist Ihnen schon 
mal aufgefallen, dass das Netzteil einer 
Lampe warm wird, ohne dass sie leuch-
tet? Oder die Musikanlage leise brummt, 
obwohl sie ausgeschaltet ist? Dann sollten 
Sie dem einmal nachgehen ...
EGG-Kunden können Strommessgeräte 
kostenlos im EGG-Kundenservice aus-
leihen. Da die Nachfrage meist hoch ist, 

emp� ehlt sich eine vorherige Anfrage  un-
ter 0365/856 1177. 
Mit dem Gerät erhalten die Kunden ein In-
formationsblatt mit Tipps zum richtigen 
Messen sowie Vergleichswerten von spar-
samen Geräten. 
Der EGG-Kundenservice in der De-Smit-
Straße 18 hat montags und mittwochs von 
8 bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags 
von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 
Uhr geö� net.  

Mit der kalten Jahreszeit beginnt die 
„Thermographie-Saison“ bei der EGG. 
Für die Untersuchung mit den so 
genannten Wärmebildkameras braucht 
es einen Temperaturunterschied von 
mindestens 10 Grad. Deshalb bietet die 
EGG ihre Gebäudethermographie nur 
von Oktober bis März an. Termine für 
den bevorstehenden Winter können 
ab sofort bei Kurt Stöhr unter Telefon 
0365/856 2070 vereinbart werden. 
Mittels Infrarot-Thermographie machen 
die Energieexperten von der EGG Prob-
leme an Wohngebäuden sichtbar, die zu 
teuren Wärmeverlusten oder zu Schimmel 
im Innenbereich führen können. Dabei 
erleichtern die Wärmebilder die Suche 
nach Lecks oder Baufehlern, nach Wär-

mebrücken oder Feuchtigkeitsschäden. 
Sie zeigen Temperaturen in unterschied-
lichen Farben  – je bunter und je „röter“ 
beispielsweise eine Fassade schillert, 
umso größer die Wärmeverluste. Geeig-
net ist dieses Verfahren gleichermaßen 
für Mieter (mit Einverständnis des Ver-
mieters), Vermieter oder Hauseigentümer. 
Für jede dieser Zielgruppen hat die EGG 
ein eigenes Angebotspaket geschnürt. 
Wahlweise können der Innenraum oder 
die Gebäudehülle untersucht werden, je 
nach  Dauer der Analyse und Umfang der 
anschließenden Auswertung ist die Inf-
rarot-Thermographie bei der EGG ab 123 
Euro zzgl. MwSt. zu haben. 
Weitere Informationen unter: 
www.energieversorgung-gera.de

Stromfressern auf der Spur.
Der EGG-Service: Strommessgeräte kostenlos ausleihen.

Energie sparen, Schimmel vermeiden: 
Thermographie bei der EGG zeigt „unsichtbare“ Ursachen.
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Für Sudoku-Freunde

Kinderrätselecke für unsere Kleinen ...

Rätseln, mitmachen und gewinnen!

zum Mitmachen und Gewinnen!

EGG FAMILIE

Bringt den blinden Maulwurf raus an die frische Luft! 
Entscheidet Euch für den richtigen Weg!

Finde es heraus und gewinne einen von zwei Plüsch-EGGis, 
dem liebenswerten Maskottchen unseres Unternehmens. 
Es geht ganz einfach: Gelöstes Rätsel ausschneiden, 
auf eine Postkarte kleben und mit Deinem Namen, 
Deiner Anschrift an folgende Adresse senden:

Energieversorgung Gera GmbH
Marketing
Postfach 1150
07501 Gera 
oder per E-Mail schicken an:
magazin@energieversorgung-gera.de

Einsendeschluss: 10.10.2014. Wir drücken Dir ganz fest die Daumen.

Lösen Sie unser Sudoku und ge-
winnen Sie einen von zwei Strom-
gutscheinen im Wert von 50 €. 
Diesen können Sie im Kundenser-
vice einlösen und auf Ihre nächste 
Rechnung gutschreiben lassen.
Und so geht´s: Schicken Sie uns 
einfach eine Postkarte mit Ihrem 
Namen, Ihrer Anschrift und dem 
richtigen Zahlencode an: 
Energieversorgung Gera GmbH, 
Marketing, Postfach 1150, 
07501 Gera 
oder per E-Mail an: magazin@
energieversorgung-gera.de

Einsendeschluss: 10.10.2014

Name:..................................................

Anschrift: ................................................

....................................................................

Lösung:

Gewinnen Sie:
einen von zwei 

Stromgutscheinen 
im Wert von 50 €
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dem liebenswerten Maskottchen unseres Unternehmens. 
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Finde es heraus und gewinne einen von zwei Plüsch-EGGis, 
dem liebenswerten Maskottchen unseres Unternehmens. 
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