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SWEN COUPON
Jetzt dranbleiben und auf den Winter

vorbereiten – mit den Energiespar-Tipps

unter: energiew
echsel.de

LIEBE 80 MILLIONEN,

VIELEN DANK FÜRS ENERGIESPAREN –

DURCH EUCH IST DER GASVERBRAUCH SCHON

SPÜRBAR GESUNKEN!

SWEN Coupon 0322 | Ein Coupon pro Person/Einkauf | gültig bis 31.12.2022
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Die Firma Elektro Geib wurde 1975 in Grünstadt gegründet 
und zog 1979 ins Grünstadter Gewerbegebiet.  Seit Beginn 
wurden bisher über 100 Auszubildende auf das Berufsle-
ben vorbereitet. 22 Mitarbeiter sind heute beschäftigt.

„Eine verständ liche und kom pe tente Bera tung wird bei uns 
großgeschrieben. Ent schei dend ist für uns die Nähe zum 
Kunden. Wir wol len dem Kunden von der Pla nungs phase 
bis zum Abschluss der Ar bei ten part ner schaft lich zur Sei-
te stehen. Auch im Verkauf setzen wir auf eine individu-
elle, kundenorientierte Beratung“, betont Dipl. Wi.-Ing. (FH) 
Thomas Geib, Geschäftsführer des Unternehmens. 

Elektro Geib setzt auf Innovationen, neueste Pro dukte und 
Techno logien, die den Kunden angeboten und montiert 
werden. „Stän dige Schu lung und Weiterbildung der Mitar-
beiter garan tieren ein hohes Maß an Kom petenz und bie-
ten beste Service eigen schaften über alle Ge schäfts felder 
hinweg, sowohl bei Kleinst auf trägen im priva ten als auch 
bei Groß auf trägen im gewerb lichen Bereich“, verspricht 
Thomas Geib.

Das Leistungsspektrum von Elektro Geib reicht von der klas-
sischen Elektroinstallation über Photovoltaikanlagen mit 
intelligenten Speichersystemen die als Notstrom dienen 

können, Ladetechnik für Elektromobilitätskonzepte, Kli-
matechnik, Smart Home bis hin zu Wärmepumpen. 
Selbstverständlich bietet Elektro Geib auch Wartungs- 
und Reparaturservice sowie Elektrogeräteservice an.

„In unserer Ausstellung beraten wir die Besucher und prä-
sentieren Haushaltsgeräte bis hin zum Photovoltaikmo-
dul mit Speicher. Wir zeigen in den Ausstellungsräumen 
ein Vollsortiment an energieeffi zienten Elektrogeräten, 
vom Kaffeevollautomat bis zur Alarmtechnik – einfach 
mal bei Elektro Geib vorbei schauen, wir freuen uns!“

Liebe Kunden, liebe Leser, 
die momentane Lage auf den Energiemärkten ist ange-
spannt. Russland liefert weniger Gas und es muss Ersatz 
her. Kurzfristiger Ersatz ist natürlich teuer – der Preis für 
die Megawattstunde Erdgas hat sich zeitweise verzehn-
facht. Hinzu kommen neue staatliche Umlagen die den 
Preis weiter in die Höhe treiben. Diese neuen Umlagen 
sollen unsere Versorgung im Winter sichern und belau-
fen sich auf über 3 Ct./kWh – damit machen sie alleine 
rund die Hälfte der Preiserhöhung aus. Weitere Details 
dazu lesen Sie im Innenteil.

Das sind natürlich alles andere als gute Neuigkeiten 
und leider zwingt die aktuelle Lage auch uns dazu, den 
Gaspreis zum 1. November noch einmal zu erhöhen. 
Wir bedauern diese unerfreuliche Entwicklung und die 
steigende Belastung für Sie. Durch einen vorausschau-
enden Einkauf werden unsere Preise zwar noch zu den 
vergleichsweise günstigeren zählen – trotzdem leider auf 
sehr hohem Niveau.  

Übrigens gibt es keinen Mitarbeiter-Rabatt. Wir sind 
ebenfalls von den erhöhten Preisen betroffen und sitzen 
alle mit Ihnen im gleichen Boot! Auch wenn es mittler-
weile wie eine Floskel klingt: Wir müssen Energie sparen 
und zwar alle – Unternehmen wie auch Privathaushalte! 

Unsere Hoffnung liegt nun auf der Regierung. Die Bür-
ger müssen entlastet werden um die steigenden Ener-
gie- und Lebensunterhaltskosten stemmen zu können. 

Sollten Sie Fragen oder Sorgen 
haben, melden Sie sich bei uns, 
wir sind für Sie da!

Dieselstrasse 2, 67269 Grünstadt

Elektro Geib 
Dieselstrasse 2, 67269 Grünstadt
Tel: 06359 6176

Mo - Fr: 09:30 - 12:00 Uhr |13:30 - 18:00 Uhr
Sa:  10:00 - 12:00 Uhr

Elektro Geib – Fachhandwerk und Elektrogeräte 

KUNDEN

Albert Monath, Geschäftsführer 
Stadtwerke Grünstadt GmbH

SWEN-Kundenzeitung 3/2022
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Als Alternative zur alten Öl-/Erdgasheizung bieten sich 
besonders Wärmepumpen an. Eine Wärmepumpe ge-
winnt etwa 75 Prozent ihrer Energie aus Umweltwärme. 
Also aus der Luft, dem Boden oder aus dem Grundwas-
ser. Nur 25 Prozent sind als elektrische Antriebsenergie 
nötig. Diesen Strom kann man ganz einfach über eine 
eigene Photovoltaikanlage (PV) auf dem Hausdach 
erzeugen. Je nach Anwendung decken 10 bis 12 PV-
Module den Bedarf eines 4-Personen-Haushaltes gut 
ab. Mit etwa 20 m² Gesamtfl äche passen die einfach zu 
montierenden Module sogar auf ein kleines Hausdach. 

Da die Sonne nur tagsüber scheint, die meiste Energie 
aber morgens oder abends gebraucht wird, macht es 
Sinn den Sonnenstrom zu speichern. Hier kommen Bat-
teriespeicher ins Spiel – durch die Speicherung sind bis 
zu 60% Photovoltaik-Eigenverbrauch möglich, ohne ei-
nen Solar-Akku rund 25%. Die Speicher sehen aus wie 
ein mittelgroßer Kühlschrank und lassen sich einfach 
im Keller oder Hauswirtschaftsraum aufstellen. Eine in-
telligente Technik kümmert sich dann darum, den er-
zeugten Strom möglichst wirtschaftlich zu nutzen. Zum 
Beispiel wird die Wärmepumpe eingeschaltet, um auf 
Vorrat Warmwasser im Speicher zu erzeugen oder der 
Strom wird direkt in den Batteriespeicher geleitet.

Der gespeicherte Strom kann also genau dann einge-
setzt werden, wenn er auch benötigt wird. So wird auch 
in der kalten Jahreszeit mit weniger Sonnenstrahlung 
eine adäquate Stromversorgung sichergestellt. 

Sollte der PV-Ertrag am Ende dann doch höher als der 
Eigenverbrauch liegen, dann wird der Strom eben in 
das öffentliche Netz eingespeist. Die Einspeisvergütung 
liegt nur noch bei rund 6 Cent/kWh – aber immerhin.

Wärmepumpen und PV-Anlagen sind sowohl im Neu-
bau wie auch im Modernisierungsprozess zu realisieren, 
hier gilt es natürlich immer die individuellen Gegeben-
heiten der Immobilie zu beachten. Sie haben Fragen? 
Unser Energieberater Richard Nau berät Sie gerne: 
06359 954-259 | nau@swg-gruenstadt.de

Nachhaltiges Heizen – auch im Winter

Beginnen Sie rechtzeitig mit der 
Planung! Die Lieferzeiten für Wärmepumpen 
und Photovoltaik liegen derzeit schon bei 
6 Monaten – Tendenz steigend. www.elektro-geib.de
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2 % RABATT
auf Haushaltsgeräte 

Heizlüfter und Radiatoren boomen in Deutschland. Bis 
August wurden bereits 650.000 Geräte verkauft. Ursache 
ist die Angst vor dem Ausfall der Gasversorgung oder 
der Irrglaube, dass Heizen mit Strom, bei den enorm 
ansteigenden Gaspreisen, kostengünstiger sei, als das 
Betreiben der Gasheizung.

„Die Erdgasheizung ist, auch bei den stark steigenden 
Gaspreisen, immer noch günstiger als das Heizen mit 
Elektro-Heizlüfter oder anderen strombetriebenen Ge-
räten, wie etwa einem Radiator“, betont Albert Monath 
Geschäftsführer der Stadtwerke. „ Der enorm schnelle 
Zuwachs und der Betrieb dieser Geräte könnte zur Ge-
fahr für unsere sichere Stromversorgung werden. Wür-
den viele Heizgeräte gleichzeitig angeschaltet, was bei 
tiefen Außentemperaturen durchaus wahrscheinlich ist, 
könnten unsere Stromleitungen die abgerufene Leis-
tung nicht mehr transportieren. Die Stromversorgung 
wäre massiv gefährdet“, so Monath. „Bei so einer zusätz-
lichen, gleichzeitig auftretenden Belastung, kann es zu 
einem Ansprechen des Überlastschutzes und damit zu 
einem Stromausfall in den betroffenen Netzbereichen 

kommen. Mit dem Heizlüfter-Irrsinn riskieren wir den Zu-
sammenbruch des Stromnetzes“, warnt Albert Monath.
Statt einer Umverteilung der Heizenergie von Erdgas auf 
Strom, empfehlen wir, Energie im Haushalt zu sparen, 
auch Strom – denn ca. 16 % unseres Stromes werden 
durch Gaskraftwerke produziert. Jede nicht verbrauch-
te Kilowattstunde Strom stabilisiert und sichert unsere 
Energieversorgung.

www.energiewechsel.de

   Ersparnis/Jahr*
Kühlschrank  ein Grad höher 5 Euro
Waschmaschine  im Eco-Modus 8 Euro
Backofen Umluft statt Ober-/Unterhitze 18 Euro
Gefrierfach regelmäßig abtauen 9 Euro
Waschmaschine immer voll beladen 25 Euro
Kochen  Deckel verwenden 27 Euro
Beleuchtung LED statt Halogen 55 Euro
Geräte Standby-Modus vermeiden  60 Euro

* Weitere Infos und 
   Details zur Berechnung: www.energiewechsel.de

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten förmlich 
explodiert. Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise 
für die Erdgasbeschaffung im Großhandel auf bis zu 300 
Euro pro Megawattstunde erhöht und somit zeitweise ver-
zehnfacht! Grund dafür sind reduzierte Gaslieferungen 
aus Russland. Der Anteil von Erdgas aus Russland ist be-
reits auf unter 12 % gesunken. Zu Jahresbeginn stammte 
das in Deutschland eingesetzte Erdgas in der Regel zu 
55 % aus Russland, 30 % aus Norwegen, 12 % aus den 
Niederlanden und ca. 3 % aus deutscher Förderung. 

Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Bundesregierung be-
strebt, Importe aus Russland zu reduzieren. Auch Flüssiggas 
soll die Ausfälle kompensieren. Neue staatliche Umlagen 
sollen nun dafür sorgen, dass wir unsere Erdsgasspeicher 
auch ohne das russische Gas, im Falle einer Gasmangel-
lage, möglichst gut durch den Winter kommen. Über die 
Umlagen werden unter anderem die zusätzlichen Kosten 
für veränderte Belieferung, Anpassung  der Technik und 
Logistik für die Befüllung der Speicher gedeckt. 

Gasbeschaffungs umlage (2,419 Ct./kWh): Importeure 
müssen aufgrund des aus Russland fehlenden Gases un-
ter hohen Kosten für kurzfristigen Ersatz sorgen. Die neue 
Umlage soll diese Unternehmen vor der Insolvenz schüt-
zen und damit auch unsere Versorgung sichern.

Gasspeicherumlage (0,059 Ct./kWh): Um einem Gas-
mangel im Winter vorzubeugen, werden die deutschen 
Gasspeicher mit Hochdruck gefüllt. Nach dem Energie-
speichergesetz müssen diese bis Anfang November na-
hezu voll sein. 

Hinzu kommt noch die weniger bekannte Bilanzierungs-
umlage die auf 0,57 Ct./kWh festgesetzt wurde. 

Die hohen Beschaffungspreise und neuen gesetzlichen 
Umlagen auf den Erdgaspreis zwingen leider auch 
uns dazu, den Preis zum 01.11.22 anzuheben – und 
zwar um ca. 7 Cent brutto pro Kilowattstunde. Die neuen 
staatlichen Umlagen machen hier schon rund die Hälfte 
dieser Erhöhung aus. 

Obwohl die neuen Umlagen bereits ab dem 01.10.22 vom 
Gesetzgeber eingeführt werden, ändert sich der Erdgas-
preis für unsere Kunden erst ab dem 01.11.22. Die entstan-
denen Mehrkosten der Umlagen im Oktober wurden bei 
unserer Preisanpassung mit einberechnet. 

Aufgrund der leider erheblichen Erhöhung mussten wir 
die Abschlagszahlungen durch unser System neu ermit-
teln lassen und haben diese bereits ab der Abschlags-
zahlung für September (fällig 30.09.22) entsprechend 
den kundenspezifi schen Daten angepasst. Durch diese 
Vorgehensweise werden die Mehrkosten besser verteilt 
und wirken sich nicht geballt auf die Teilbetragszahlun-
gen von November und Dezember aus. Die neuen Ab-
schlagsbestätigungen werden zusammen mit den Preis-
änderungsschreiben verschickt.  

Stand: 14.09.2022

ERDGASPREISE

Droht ein Strom-Blackout durch Heizlüfter? 

STROM ERDGAS WASSER NAHWÄRME LEISTUNGEN & INFOS

Die aktuelle Lage am Energiemarkt

HEIZLÜFTER  

            AUF Energiespar-missionAUF Energiespar-mission

Es gibt verschiedene Arten von Heizungen. Zum Bei-
spiel versteckt im Boden oder mit Heizkörpern an den 
Wänden. Die Wärme dafür kommt aus einem Heizkes-
sel. Das Wasser darin wird mit Energieträgern erwärmt 
(z. B. Strom / Erdgas / Heizöl) und dann im Haus verteilt. 

Klar wir alle mögen es im Winter schön mollig warm, 
denn frieren ist einfach doof! Zuviel heizen ist aber auch 
nicht gerade schlau, denn oft ist es wärmer als nötig 
und dann auch gar nicht mehr so gesund. Zum Bei-
spiel mag der Körper Hitze beim Schlafen nicht so sehr, 
17 - 19 Grad reichen da völlig. 

Wenn Ihr Euer Kinderzimmer also zum Spielen und 
Schlafen benutzt, solltet Ihr abends die Temperatur et-
was runterdrehen. Dann seid Ihr immer fi t für die tollen 
Abenteuer am nächsten Tag.

Übrigens: Je höher die Temperatur eingestellt ist, desto 
mehr Energie wird auch verbraucht. Wird die Raum-
temperatur um nur 1 Grad gesenkt, merkt man das 
kaum, kann damit aber super viel – nämlich 6 % – Wär-
meenergie sparen.  Schnappt Euch einfach ein Ther-
mometer und messt doch mal nach. Was aber ganz 
wichtig ist, Ihr sollt Euch immer wohlfühlen!

Wohnzimmer

Optimal 
  

22 °c

18 °c

22 °c

19 °c

23 °c

Aktuell

Schlafzimmer

Kinderzimmer

Küche

BadEZimmer

teMperaturcheck +/- 1 °c

SWEN Coupon 0322 | Ein Coupon pro Person/Einkauf | gültig bis 31.12.2022

Die Heizung richtig einstellen spart super viel Energie 
und Geld! Mach gleich den Check bei Dir zuhause!

Wir begrüßen unsere neue Auszubildende Juliane 
Keller im SWEN-Team! Am 01.08. begann ihre Ausbil-
dung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Wir freuen 
uns besonders, wenn sich auch Frauen für dieses 
sehr technische Berufsfeld begeistern können. 

Viel Spaß und Erfolg bei der Ausbildung und herzlich 
willkommen im Team, liebe Juliane!

SWEN Intern

Juliane Keller 
Elektronikerin für Betriebstechnik

AZUBI 2022AZUBI 2022

Gründe Preiserhöhungen: 
 – Lieferengpässe aus Russland 
 – Sehr hohe Beschaffungspreise 
 – Staatliche Umlagen (3,048 Ct./kWh netto)

Tipp:
 – kostenlose Energieberatung nutzen

in kürzein kürze

SPARTIPPSSPARTIPPS
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Betreiben der Gasheizung.

„Die Erdgasheizung ist, auch bei den stark steigenden 
Gaspreisen, immer noch günstiger als das Heizen mit 
Elektro-Heizlüfter oder anderen strombetriebenen Ge-
räten, wie etwa einem Radiator“, betont Albert Monath 
Geschäftsführer der Stadtwerke. „ Der enorm schnelle 
Zuwachs und der Betrieb dieser Geräte könnte zur Ge-
fahr für unsere sichere Stromversorgung werden. Wür-
den viele Heizgeräte gleichzeitig angeschaltet, was bei 
tiefen Außentemperaturen durchaus wahrscheinlich ist, 
könnten unsere Stromleitungen die abgerufene Leis-
tung nicht mehr transportieren. Die Stromversorgung 
wäre massiv gefährdet“, so Monath. „Bei so einer zusätz-
lichen, gleichzeitig auftretenden Belastung, kann es zu 
einem Ansprechen des Überlastschutzes und damit zu 
einem Stromausfall in den betroffenen Netzbereichen 

kommen. Mit dem Heizlüfter-Irrsinn riskieren wir den Zu-
sammenbruch des Stromnetzes“, warnt Albert Monath.
Statt einer Umverteilung der Heizenergie von Erdgas auf 
Strom, empfehlen wir, Energie im Haushalt zu sparen, 
auch Strom – denn ca. 16 % unseres Stromes werden 
durch Gaskraftwerke produziert. Jede nicht verbrauch-
te Kilowattstunde Strom stabilisiert und sichert unsere 
Energieversorgung.

www.energiewechsel.de

   Ersparnis/Jahr*
Kühlschrank  ein Grad höher 5 Euro
Waschmaschine  im Eco-Modus 8 Euro
Backofen Umluft statt Ober-/Unterhitze 18 Euro
Gefrierfach regelmäßig abtauen 9 Euro
Waschmaschine immer voll beladen 25 Euro
Kochen  Deckel verwenden 27 Euro
Beleuchtung LED statt Halogen 55 Euro
Geräte Standby-Modus vermeiden  60 Euro

* Weitere Infos und 
   Details zur Berechnung: www.energiewechsel.de

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten förmlich 
explodiert. Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise 
für die Erdgasbeschaffung im Großhandel auf bis zu 300 
Euro pro Megawattstunde erhöht und somit zeitweise ver-
zehnfacht! Grund dafür sind reduzierte Gaslieferungen 
aus Russland. Der Anteil von Erdgas aus Russland ist be-
reits auf unter 12 % gesunken. Zu Jahresbeginn stammte 
das in Deutschland eingesetzte Erdgas in der Regel zu 
55 % aus Russland, 30 % aus Norwegen, 12 % aus den 
Niederlanden und ca. 3 % aus deutscher Förderung. 

Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Bundesregierung be-
strebt, Importe aus Russland zu reduzieren. Auch Flüssiggas 
soll die Ausfälle kompensieren. Neue staatliche Umlagen 
sollen nun dafür sorgen, dass wir unsere Erdsgasspeicher 
auch ohne das russische Gas, im Falle einer Gasmangel-
lage, möglichst gut durch den Winter kommen. Über die 
Umlagen werden unter anderem die zusätzlichen Kosten 
für veränderte Belieferung, Anpassung  der Technik und 
Logistik für die Befüllung der Speicher gedeckt. 

Gasbeschaffungs umlage (2,419 Ct./kWh): Importeure 
müssen aufgrund des aus Russland fehlenden Gases un-
ter hohen Kosten für kurzfristigen Ersatz sorgen. Die neue 
Umlage soll diese Unternehmen vor der Insolvenz schüt-
zen und damit auch unsere Versorgung sichern.

Gasspeicherumlage (0,059 Ct./kWh): Um einem Gas-
mangel im Winter vorzubeugen, werden die deutschen 
Gasspeicher mit Hochdruck gefüllt. Nach dem Energie-
speichergesetz müssen diese bis Anfang November na-
hezu voll sein. 

Hinzu kommt noch die weniger bekannte Bilanzierungs-
umlage die auf 0,57 Ct./kWh festgesetzt wurde. 

Die hohen Beschaffungspreise und neuen gesetzlichen 
Umlagen auf den Erdgaspreis zwingen leider auch 
uns dazu, den Preis zum 01.11.22 anzuheben – und 
zwar um ca. 7 Cent brutto pro Kilowattstunde. Die neuen 
staatlichen Umlagen machen hier schon rund die Hälfte 
dieser Erhöhung aus. 

Obwohl die neuen Umlagen bereits ab dem 01.10.22 vom 
Gesetzgeber eingeführt werden, ändert sich der Erdgas-
preis für unsere Kunden erst ab dem 01.11.22. Die entstan-
denen Mehrkosten der Umlagen im Oktober wurden bei 
unserer Preisanpassung mit einberechnet. 

Aufgrund der leider erheblichen Erhöhung mussten wir 
die Abschlagszahlungen durch unser System neu ermit-
teln lassen und haben diese bereits ab der Abschlags-
zahlung für September (fällig 30.09.22) entsprechend 
den kundenspezifi schen Daten angepasst. Durch diese 
Vorgehensweise werden die Mehrkosten besser verteilt 
und wirken sich nicht geballt auf die Teilbetragszahlun-
gen von November und Dezember aus. Die neuen Ab-
schlagsbestätigungen werden zusammen mit den Preis-
änderungsschreiben verschickt.  

Stand: 14.09.2022
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Droht ein Strom-Blackout durch Heizlüfter? 

STROM ERDGAS WASSER NAHWÄRME LEISTUNGEN & INFOS

Die aktuelle Lage am Energiemarkt

HEIZLÜFTER  

            AUF Energiespar-missionAUF Energiespar-mission

Es gibt verschiedene Arten von Heizungen. Zum Bei-
spiel versteckt im Boden oder mit Heizkörpern an den 
Wänden. Die Wärme dafür kommt aus einem Heizkes-
sel. Das Wasser darin wird mit Energieträgern erwärmt 
(z. B. Strom / Erdgas / Heizöl) und dann im Haus verteilt. 

Klar wir alle mögen es im Winter schön mollig warm, 
denn frieren ist einfach doof! Zuviel heizen ist aber auch 
nicht gerade schlau, denn oft ist es wärmer als nötig 
und dann auch gar nicht mehr so gesund. Zum Bei-
spiel mag der Körper Hitze beim Schlafen nicht so sehr, 
17 - 19 Grad reichen da völlig. 

Wenn Ihr Euer Kinderzimmer also zum Spielen und 
Schlafen benutzt, solltet Ihr abends die Temperatur et-
was runterdrehen. Dann seid Ihr immer fi t für die tollen 
Abenteuer am nächsten Tag.

Übrigens: Je höher die Temperatur eingestellt ist, desto 
mehr Energie wird auch verbraucht. Wird die Raum-
temperatur um nur 1 Grad gesenkt, merkt man das 
kaum, kann damit aber super viel – nämlich 6 % – Wär-
meenergie sparen.  Schnappt Euch einfach ein Ther-
mometer und messt doch mal nach. Was aber ganz 
wichtig ist, Ihr sollt Euch immer wohlfühlen!

Wohnzimmer

Optimal 
  

22 °c

18 °c

22 °c

19 °c

23 °c

Aktuell

Schlafzimmer

Kinderzimmer

Küche

BadEZimmer

teMperaturcheck +/- 1 °c
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Die Heizung richtig einstellen spart super viel Energie 
und Geld! Mach gleich den Check bei Dir zuhause!

Wir begrüßen unsere neue Auszubildende Juliane 
Keller im SWEN-Team! Am 01.08. begann ihre Ausbil-
dung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Wir freuen 
uns besonders, wenn sich auch Frauen für dieses 
sehr technische Berufsfeld begeistern können. 

Viel Spaß und Erfolg bei der Ausbildung und herzlich 
willkommen im Team, liebe Juliane!

SWEN Intern

Juliane Keller 
Elektronikerin für Betriebstechnik

AZUBI 2022AZUBI 2022

Gründe Preiserhöhungen: 
 – Lieferengpässe aus Russland 
 – Sehr hohe Beschaffungspreise 
 – Staatliche Umlagen (3,048 Ct./kWh netto)

Tipp:
 – kostenlose Energieberatung nutzen

in kürzein kürze

SPARTIPPSSPARTIPPS
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Jetzt dranbleiben und auf den Winter

vorbereiten – mit den Energiespar-Tipps

unter: energiew
echsel.de

LIEBE 80 MILLIONEN,

VIELEN DANK FÜRS ENERGIESPAREN –

DURCH EUCH IST DER GASVERBRAUCH SCHON

SPÜRBAR GESUNKEN!
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Die Firma Elektro Geib wurde 1975 in Grünstadt gegründet 
und zog 1979 ins Grünstadter Gewerbegebiet.  Seit Beginn 
wurden bisher über 100 Auszubildende auf das Berufsle-
ben vorbereitet. 22 Mitarbeiter sind heute beschäftigt.

„Eine verständ liche und kom pe tente Bera tung wird bei uns 
großgeschrieben. Ent schei dend ist für uns die Nähe zum 
Kunden. Wir wol len dem Kunden von der Pla nungs phase 
bis zum Abschluss der Ar bei ten part ner schaft lich zur Sei-
te stehen. Auch im Verkauf setzen wir auf eine individu-
elle, kundenorientierte Beratung“, betont Dipl. Wi.-Ing. (FH) 
Thomas Geib, Geschäftsführer des Unternehmens. 

Elektro Geib setzt auf Innovationen, neueste Pro dukte und 
Techno logien, die den Kunden angeboten und montiert 
werden. „Stän dige Schu lung und Weiterbildung der Mitar-
beiter garan tieren ein hohes Maß an Kom petenz und bie-
ten beste Service eigen schaften über alle Ge schäfts felder 
hinweg, sowohl bei Kleinst auf trägen im priva ten als auch 
bei Groß auf trägen im gewerb lichen Bereich“, verspricht 
Thomas Geib.

Das Leistungsspektrum von Elektro Geib reicht von der klas-
sischen Elektroinstallation über Photovoltaikanlagen mit 
intelligenten Speichersystemen die als Notstrom dienen 

können, Ladetechnik für Elektromobilitätskonzepte, Kli-
matechnik, Smart Home bis hin zu Wärmepumpen. 
Selbstverständlich bietet Elektro Geib auch Wartungs- 
und Reparaturservice sowie Elektrogeräteservice an.

„In unserer Ausstellung beraten wir die Besucher und prä-
sentieren Haushaltsgeräte bis hin zum Photovoltaikmo-
dul mit Speicher. Wir zeigen in den Ausstellungsräumen 
ein Vollsortiment an energieeffi zienten Elektrogeräten, 
vom Kaffeevollautomat bis zur Alarmtechnik – einfach 
mal bei Elektro Geib vorbei schauen, wir freuen uns!“

Liebe Kunden, liebe Leser, 
die momentane Lage auf den Energiemärkten ist ange-
spannt. Russland liefert weniger Gas und es muss Ersatz 
her. Kurzfristiger Ersatz ist natürlich teuer – der Preis für 
die Megawattstunde Erdgas hat sich zeitweise verzehn-
facht. Hinzu kommen neue staatliche Umlagen die den 
Preis weiter in die Höhe treiben. Diese neuen Umlagen 
sollen unsere Versorgung im Winter sichern und belau-
fen sich auf über 3 Ct./kWh – damit machen sie alleine 
rund die Hälfte der Preiserhöhung aus. Weitere Details 
dazu lesen Sie im Innenteil.

Das sind natürlich alles andere als gute Neuigkeiten 
und leider zwingt die aktuelle Lage auch uns dazu, den 
Gaspreis zum 1. November noch einmal zu erhöhen. 
Wir bedauern diese unerfreuliche Entwicklung und die 
steigende Belastung für Sie. Durch einen vorausschau-
enden Einkauf werden unsere Preise zwar noch zu den 
vergleichsweise günstigeren zählen – trotzdem leider auf 
sehr hohem Niveau.  

Übrigens gibt es keinen Mitarbeiter-Rabatt. Wir sind 
ebenfalls von den erhöhten Preisen betroffen und sitzen 
alle mit Ihnen im gleichen Boot! Auch wenn es mittler-
weile wie eine Floskel klingt: Wir müssen Energie sparen 
und zwar alle – Unternehmen wie auch Privathaushalte! 

Unsere Hoffnung liegt nun auf der Regierung. Die Bür-
ger müssen entlastet werden um die steigenden Ener-
gie- und Lebensunterhaltskosten stemmen zu können. 

Sollten Sie Fragen oder Sorgen 
haben, melden Sie sich bei uns, 
wir sind für Sie da!

Dieselstrasse 2, 67269 Grünstadt

Elektro Geib 
Dieselstrasse 2, 67269 Grünstadt
Tel: 06359 6176

Mo - Fr: 09:30 - 12:00 Uhr |13:30 - 18:00 Uhr
Sa:  10:00 - 12:00 Uhr

Elektro Geib – Fachhandwerk und Elektrogeräte 

KUNDEN

Albert Monath, Geschäftsführer 
Stadtwerke Grünstadt GmbH

SWEN-Kundenzeitung 3/2022
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Als Alternative zur alten Öl-/Erdgasheizung bieten sich 
besonders Wärmepumpen an. Eine Wärmepumpe ge-
winnt etwa 75 Prozent ihrer Energie aus Umweltwärme. 
Also aus der Luft, dem Boden oder aus dem Grundwas-
ser. Nur 25 Prozent sind als elektrische Antriebsenergie 
nötig. Diesen Strom kann man ganz einfach über eine 
eigene Photovoltaikanlage (PV) auf dem Hausdach 
erzeugen. Je nach Anwendung decken 10 bis 12 PV-
Module den Bedarf eines 4-Personen-Haushaltes gut 
ab. Mit etwa 20 m² Gesamtfl äche passen die einfach zu 
montierenden Module sogar auf ein kleines Hausdach. 

Da die Sonne nur tagsüber scheint, die meiste Energie 
aber morgens oder abends gebraucht wird, macht es 
Sinn den Sonnenstrom zu speichern. Hier kommen Bat-
teriespeicher ins Spiel – durch die Speicherung sind bis 
zu 60% Photovoltaik-Eigenverbrauch möglich, ohne ei-
nen Solar-Akku rund 25%. Die Speicher sehen aus wie 
ein mittelgroßer Kühlschrank und lassen sich einfach 
im Keller oder Hauswirtschaftsraum aufstellen. Eine in-
telligente Technik kümmert sich dann darum, den er-
zeugten Strom möglichst wirtschaftlich zu nutzen. Zum 
Beispiel wird die Wärmepumpe eingeschaltet, um auf 
Vorrat Warmwasser im Speicher zu erzeugen oder der 
Strom wird direkt in den Batteriespeicher geleitet.

Der gespeicherte Strom kann also genau dann einge-
setzt werden, wenn er auch benötigt wird. So wird auch 
in der kalten Jahreszeit mit weniger Sonnenstrahlung 
eine adäquate Stromversorgung sichergestellt. 

Sollte der PV-Ertrag am Ende dann doch höher als der 
Eigenverbrauch liegen, dann wird der Strom eben in 
das öffentliche Netz eingespeist. Die Einspeisvergütung 
liegt nur noch bei rund 6 Cent/kWh – aber immerhin.

Wärmepumpen und PV-Anlagen sind sowohl im Neu-
bau wie auch im Modernisierungsprozess zu realisieren, 
hier gilt es natürlich immer die individuellen Gegeben-
heiten der Immobilie zu beachten. Sie haben Fragen? 
Unser Energieberater Richard Nau berät Sie gerne: 
06359 954-259 | nau@swg-gruenstadt.de

Nachhaltiges Heizen – auch im Winter

Beginnen Sie rechtzeitig mit der 
Planung! Die Lieferzeiten für Wärmepumpen 
und Photovoltaik liegen derzeit schon bei 
6 Monaten – Tendenz steigend. www.elektro-geib.de

TIPPTIPP

SONNENENERGIE
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winnt etwa 75 Prozent ihrer Energie aus Umweltwärme. 
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nötig. Diesen Strom kann man ganz einfach über eine 
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erzeugen. Je nach Anwendung decken 10 bis 12 PV-
Module den Bedarf eines 4-Personen-Haushaltes gut 
ab. Mit etwa 20 m² Gesamtfl äche passen die einfach zu 
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