
BEST OF ENERGY

NOCH ENERGIEVERSORGER 
ODER SCHON MARKE?



Vergleichsportale versprechen den Menschen, viel Geld zu sparen. Gleichzeitig drücken  
Billiganbieter Lockangebote mit viel Druck in den Markt.

Was ist zu tun als seriöser nachhaltiger Energieversorger? Marke, Marke, Marke. 
Eine sympathische Marke aufbauen, mit der man regionales Engagement (für Stadt
werke und regionale Anbieter) und Werte verbindet. Eine Marke, deren Haltung 
 unterstützenswert ist.

IST DER STROMPREIS 
WIRKLICH 
DAS WICHTIGSTE?

MARKENAUFBAU



EXPERTISE

Und eine positive Preiswahrnehmung.
Menschen wollen vor allem eins: sich nicht mit Energiepreisen beschäftigen. Sie 
genießen das gute Gefühl, dass der Preis, den sie bezahlen (aber im allgemeinen 
nicht kennen), in Ordnung ist. Das muss nicht faktisch der günstigste Preis am 
Markt sein, das PreisLeistungsVerhältnis muss stimmen. Dazu gehört, dass die 
Menschen die Leistungen wahrnehmen und spüren und auch den Preis selbst als 
günstig empfinden. 

Marken brauchen relevante Botschaften.
Um sich zu differenzieren von gesichtslosen Billliganbietern von irgendwoher.  
„Wir verkaufen Strom“ gehört noch nicht zu den relevanten Botschaften. „Kein 
Atomstrom seit 2007“ (entega), „Ausschließlich Ökostrom ohne Aufpreis seit 2010“ 
(DIE ENERGIE) oder „Das erste und einzige klimaneutrale Trinkwasser Deutsch
lands“ (Stadtwerke Karlsruhe) sind gute Beispiele für relevante und auch glaub
würdige Botschaften.

Informieren und emotional erreichen.
Zu einem Markenaufbau und einer emotionalen Bindung sind zwei Dinge 
wichtig. Einerseits müssen Energieversorger ihre Kunden transparent infor
mieren und zwar so, dass es auch schnell verstanden wird. Ein technokratischer 
oder bürokratischer Stil ist kontraproduktiv. Andererseits muss es gelingen, 
die Menschen emotional zu erreichen, das Herz der Verbraucher zu berühren. 
Bei den Themen wie Strom, Gas und Wasser keine einfache Aufgabe.

Auf den nächsten Seiten sehen Sie erfolgreiche Marken, die wir 
kommunikativ und strategisch betreuen oder betreut haben. 
Allen ist eines gleich: Die emotionale Markenbindung und damit 
die Kundenloyalität haben sich erhöht, die Akquise ist leichter 
geworden, die Erträge haben sich verbessert.



für      dich
STADTWERKE
HEIDELBERG

 
Steigerung 

der ungestützten 
Markenbekanntheit 

auf ganze 

84,5 %

STELLT DAS 
WICHTIGSTE 
INS ZENTRUM: 
DIE KUNDEN.



STELLT DAS 
WICHTIGSTE 
INS ZENTRUM: 
DIE KUNDEN.

Die Stadtwerke Heidelberg sind kommunaler Anbieter einer 
verlässlichen Infrastruktur zur Versorgung mit Strom, 
Erdgas, Fernwärme, Wasser, Schwimmbädern und Garagen. 
Immer mehr auch für die Übermittlung von Daten als Basis 
für intelligente digitale Services in der Stadt. 

WER



Bei einem umfangreichen Markenrelaunch mit neuer Positionierung, neuem Logo 
und unverwechselbarem Look wurde die starke Dachmarke „Stadtwerke Heidel
berg“ kreiert. Sämtliche Töchter profitieren davon und zahlen ihrerseits auf die 
Dachmarke ein.

Das Markenversprechen „für dich“ wird seit 2009 konsequent kommuniziert. Die 
Kampagnen der letzten Jahre bauen aufeinander auf und werden aktuell gehalten, 
die emotionale Basis ist aber stets „für dich“. Die Ausdauer macht sich bezahlt, die 
Werte Emotionalität, Kundenbindung und Kundenakquise steigen seit 2009 
kontinuierlich in allen Marktforschungen. Wir inszenieren auch die Unterneh
menskommunikation wie z. B. die Geschäftsberichte.

WAS

STRINGENZ UND MARKENLOGIK 
STATT WILDWUCHS

Eine klare Markenfamilie, 
die sich gegenseitig positiv 

beeinflusst.

ETABLIERUNG EINER 
DACHMARKE



Wir haben mit Hübner & Sturk (heute Bartenbach, Fusion am 1. 1. 2019) 
eine Agentur an unserer Seite, die uns im Prozess der Neupositionierung 
äußerst professionell beraten hat und mit der Kampagne genau auf den 
Punkt bringt, was unser Dienstleistungsverständnis ausmacht.

Michael Teigeler
Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie

„ Professionell beraten und 
auf den Punkt.“

Die Stadtwerke Heidelberg werden als sympathischer Innovator 
wahrgenommen, der sich um die Umwelt, das Klima, die Stadt und die 
Menschen kümmert. Den Menschen ist bewusst, dass die Stadtwerke 
nicht nur Strom liefern, sondern Lebensqualität. Damit wurzelt die 
Kundenbindung tiefer, die Kunden werden bestätigt, die richtige Wahl 
mit ihren Stadtwerken Heidelberg getroffen zu haben. Der Aspekt 
PreisLeistung wird von vielen Kunden positiv wahrgenommen.

WIE



STADTWERKE
KARLSRUHE

Eine starke 
Marke 
aufbauen? 

nn ich.



Die Stadtwerke Karlsruhe sind der regionale Anbieter von 
Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme in Karlsruhe. 
Das kommunale Unternehmen versorgt 300.000 Menschen 
mit Trinkwasser und hat etwa 90.000 Stromkunden.

WER
Markenrelaunch mit eindeutiger Positionierung (günstig, 
regional engagiert, nachhaltig) mit neuem Logo, Marken
versprechen und einer starken, plakativen Kampagne. 
Das Ziel war, Kündigungen zu reduzieren, die emotionale 
Kunden bindung zu erhöhen und die Akquise zu erleichtern.  

WAS
Die Leistungen der Stadtwerke Karlsruhe werden bewusster 
wahrgenommen, die Stadtwerke sind sehr präsent in der Stadt 
und in allen Medien. Der Mehrwert, den die Stadtwerke für die 
Stadt, für die Umwelt und das Klima leisten, ist den Menschen 
bewusst geworden. Damit wird eine emotionale Kundenbin
dung gestärkt. Das PreisLeistungsVerhältnis beurteilen die 
Menschen deutlich besser. Kündigungen haben sich drastisch 
reduziert, die Akquise ist leichter geworden. 

WIE



Sport, Kultur und Soziales zu unterstützen, ist das Eine. 
Eine große Onlineaktion daraus zu machen, das Bessere. 
 
Über sieben Wochen haben die Stadtwerke Karlsruhe 
mit der Vereinsaktion das Internet dominiert.

2,1 MIO. SEITENAUFRUFE MIT 
EINEM ONLINEVOTING?

KANN ICH.



Vereine in Karlsruhe konnten sich online um finanzielle Förderung mit einem 
bestimmten Projekt bewerben, wochenlang konnte abgestimmt werden.

Die Aktion hat alle Erwartungen übertroffen, 279 Vereine haben mitgemacht, 
es gab 2,1 Mio. digitale Markenkontakte, die FacebookFollower und Newsletter 
Abonnenten haben sich verdoppelt und jede Menge PRRummel war auch dabei. 

Hunderttausende digitale Kontakte.

361.875 
Stimmen.

279 
Vereine aus 

Karlsruhe und der 
Region.



VON HI  R.
Wie man eine regionale, sympathische 
und nachhaltige Marke aufbaut.

STADTWERKE
GREVEN



Die Stadtwerke Greven versorgen über 40.000 Menschen 
mit Trinkwasser und Energie. 

WER
Kompletter Markenrelaunch mit originärer 
Positionierung, neuem Logo und unverwechselbarer,  
plakativer Kampagne und funktionaler Webseite.

WAS
„Mit Energie mittendrin“ lautet das zentrale Versprechen des neuen 
Markenauftritts. Dieses Versprechen steckt in jeder Leistung der 
Stadtwerke Greven – merkfähig visualisiert durch das typische „E“ 
aus dem Firmenlogo, das stets Teil eines plakativen Wordings ist.

So liefern die Stadtwerke mit jeder kommunikativen Maßnahme 
gleichzeitig ein klares Bekenntnis zur Stadt und zur Region. Auf 
unverwechselbare Art und Weise wird das Profil der Stadtwerke 
geschärft, um das Unternehmen im Wettbewerb zu differenzieren.

WIE



ENTEGA Der ENTEGAKonzern mit seinen rund 2.000 Mitarbeitern 
ist einer der größten kommunalen Regionalversorger 
Deutschlands. Das Stammgebiet erstreckt sich von Mainz 
über Darmstadt und den vorderen Odenwald bis ins 
äußerste Südhessen.

WER

 bartenbach.de

Starke Botschaften 
für ENTEGA. 
Werte vermitteln, Preis-Leistung deutlich machen.



Entwicklung der Markenkampagne für ENTEGA Energie 
und Umsetzung der gesamten Kommunikation mit dem 
Ziel, Kundenverluste zu stoppen. 

WAS

Vom ersten klimaneutralen Bundesligaverein (FSV Mainz 05) bis zur 
aktivierenden Herbstkampagne für Vereine. Der cross mediale ENTEGA 
Auftritt zeigt nachweisbar Effekte und setzt Maßstäbe im Markt – über 
alle Themenbereiche hinweg. Kundenverluste werden gestoppt.

Die Vertriebsmarke ENTEGA Energie zeichnet sich durch ein plakatives, 
direkt aus der Marke heraus entwickeltes Erscheinungsbild aus. Farb  
gebung, Typografie, die Formensprache und starke Bilder schenken der 
Marke Eigenständigkeit.

WIE

 entega.de

ENTEGA  
CD-Manual 
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Verwandte Themen:
» Zeichenbibliothek (S. 63) 

ENTEGA Corporate Design

Einleitung

Ein Corporate Design legt die Rahmenbedingungen für ein einheitliches Er-
scheinungsbild fest. Das vorliegende Manual soll dabei helfen Kommunika-
tion im Sinne der Marke zu gestalten. Um eine einheitliche Gestaltung zu er-
leichtern, werden hier Templates für gängige Formate zur Verfügung gestellt, 

die in dem ENTEGA Markenportal (http://entega.das-studio.de) hinterlegt 
sind und von dort heruntergeladen werden können. Stil-Vorlagen und eine 
Zeichen-Bibliothek stellen eine weitere Arbeitserleichterung bei der Gestal-
tung im ENTEGA Corporate Design dar. 

Kernkraft

Kohle

Erdgas

Sonstige fossile Energieträger

Erneuerbare Energieträger (EEG-gefördert)

Sonstige Erneuerbare Energien

g=Gramm, kWh=Kilowattstunde 
Die Prozentangaben ergeben sich durch den Bezug auf den Bundesmix. *Quelle: BDEW.

ENTEGA
Gesamtstrommix

Verbleibender 
ENTEGA Strommix

Produktmix 
ENTEGA Ökostrom

Ø Strommix
Deutschland*

Energieträgermix 2013

Wir machen’s vor: Im Jahr 2013 entstanden bei der Erzeugung des ENTEGA Gesamtstrommix rund 75 % weniger CO2 als bei der Produktion des durchschnittlichen 
Strommix der Bundesrepublik Deutschland 2013. 
Stromkennzeichnung der ENTEGA GmbH & Co. KG, Darmstadt, gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz:

67,5%

32,5%

32,5%

0,1%

46,1%
3,0%

8,1% 46,4%

16,6%
21,9%

4,0%
20,3%

1,0%

13,2%
0,3%

32,5%

54,0%

Umweltbelastungen aus der Stromerzeugung 2013
CO2-Emissionen  ENTEGA gesamt (129 g /kWh)       25,2%
  ENTEGA Ökostrom (0 g /kWh) 0 %
  ENTEGA verbleibend (449 g /kWh)                             87,9%
  Ø Deutschland* (511 g /kWh)     100%

Radioaktive Abfälle ENTEGA gesamt (0 g /kWh)  0%
  ENTEGA Ökostrom (0 g /kWh)  0%
  ENTEGA verbleibend (0 g /kWh)  0%
  Ø Deutschland* (0,0004 g /kWh)     100%

 entega.de

 entega.de

Adresse     ENTEGA GmbH & Co. KG
     Alsfelder Straße 3
     64289 Darmstadt

Servicenummer  0800 7800 777 (kostenfrei)
     Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 8–16 Uhr

Klimaneutral gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.

Gute Gründe für einen Wechsel zu ENTEGA.

Was für ENTEGA spricht:

     CO2-frei erzeugter und zertifizierter Öko strom

  Schon seit 2008 Verzicht auf den Vertrieb von 
Atomstrom

   Bedeutender Anbieter von Ökostrom und klima- 
neutralem Erdgas in Deutschland

   Investitionen von ca. 1 Milliarde Euro in den Ausbau 
erneuerbarer Energien durch unsere Muttergesell-
schaft HEAG Südhessische Energie AG (HSE)

Ihre Vorteile als Kunde:

   Faires Preis-Leistungs-Verhältnis – 
ENTEGA Ökostrom ist ausgezeichnet 
durch Focus Money (siehe Innenseite)

  Starker Kundenservice

  Keine Vorauskasse, keine Kaution

  Einfacher Wechsel: Alle Formalitäten  
übernehmen wir

Garantiert klimafreundlich. 

POWERSPARER  
Umweltschonend und günstig – Ökostrom und Erdgas von ENTEGA.

Power- 
sParer   
Umweltschonend und 
günstig. Ökostrom und 
Erdgas von ENTEGA.

 entega.de

 Günstig für Sie. 
Gut fürs Klima.

 entega.de
1 ENTEGA erhöht bis mindestens Ende 2014 ihre Stromtarife für Privat- und Gewerbekunden im ENTEGA Grundversorgungsgebiet nicht.

PREISSTOPPER   
 Die Preise bleiben unten.1

Günstig für Sie. Gut fürs Klima.

Wir verlängern:

Keine Preiserhöhung  

bis mind. Ende 2014 .

 entega.de

Günstig für Sie. Gut fürs Klima. Unsere Preise sind nicht nur günstig, sie bleiben es 
auch. Das heißt für Sie: keine Preiserhöhungen in allen Strom- und Gastarifen. 
Und das während der ganzen Heizperiode bis mindestens Frühjahr 2014. Übrigens: 
Ihren Geldbeutel schonen können Sie auch mit den neuen ENTEGA Online-Tarifen.

PREISSTOPPER 
Die Preise bleiben unten.

 entega.de

Zu einer lebenswerten Region gehören Sport, Kultur und Soziales genauso wie günstige und saubere Energie. 
Deshalb unterstützen und fördern wir die Region und kümmern uns um eine lebenswerte Zukunft. ENTEGA wünscht 
viel Spaß in der Centralstation.

sPorTKULTUr- 
soZIaLFÖrDerer  
ENTEGA unterstützt Kultur, Sport und Soziales in unserer Region.

Anzeige Plakat 18/1 Flyer Roll Up

Anzeige
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Verwandte Themen:
» Übersicht Typografie (S. 65)

Schriftfamilie

Typografie

AG Book Pro Stencil
AG Book Pro Medium
AG Book Pro Regular

Die ENTEGA Schriften gehören zu der Familie AG Book Pro. Für ein insge-
samt homogenes Schriftbild werden alle Textpartien aus der selben Schrift-
familie gesetzt. Die Displayschrift AG Book Pro Stencil wird für Headlines 
verwendet und steht für den charakteristischen ENTEGA Markenauftritt. Ihre 
typografische Besonderheit bestimmt nachhaltig den visuellen Eindruck der 
Marke. Copytexte werden in der AG Book Pro Regular, Sublines, Zwischen-
überschriften und Hervorhebungen in der AG Book Pro Medium gesetzt.

ENTEGA kommuniziert komplexe Sachverhalte auf einfache Art und Weise. 
Das betrifft sowohl die inhaltliche Qualität der Texte als auch ihre formale 
Gestaltung. Das ENTEGA Schriftbild ist wie das gesamte Erscheinungsbild 
einfach, klar und direkt.

Für Menge und Vielfalt der Informationen sowie textliche Pflichtelemente 
sind Texthierarchien entwickelt worden, die wiedererkennbare visuelle Merk-
male und Strukturen für alle Kommunikationsthemen schaffen und damit 
das Verständnis erleichtern. 

Es sind so wenig verschiedene Schriftgrößen / Abstände / Farben wie mög-
lich und nötig anzuwenden. Es gilt: weniger ist mehr. Je einfacher und klarer 
der Text strukturiert ist, desto leichter hat es der Betrachter, die Botschaft 
schnell zu erfassen.

Die Schriftlizenzen sind bei der H. Berthold Typefoundry zu erwerben (www.
bertholdtypes.com).

Headline auf Innen- bzw. Rückseiten, 
Subline, Zwischenüberschrift/Introtext 
und Hervorhebungen

Headline

Copy, Rechts-/Infotext

ENTEGA CD-Manual | 19.05.2015
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Verwandte Themen:
» Satzspiegel (S. 07) 
» Übersicht Satzspiegel (S. 61)
» Typografie (S. 23) 

Definition

Bühne

Der Bogen der Bühne leitet sich aus dem Logo ab und sorgt für Wiederer-
kennbarkeit. Die Höhe der Bühne ist variabel. Sie ergibt sich durch definierte 
Abstände zwischen den einzelnen Textblöcken. Die Höhe ist demnach ab-
hängig von Textmenge und verwendeten Texthierarchien (Headline, Subline, 
Kampagnen Claim, Copy, Call-to-action, URL). 
Die Bühne ist stets hellorange. Schriftfarben auf der Bühne sind ausschließ-
lich Bordeaux und 90 % Schwarz für Copy und Rechtstexte.
Rechtstexte werden immer unterhalb der Bühne auf einer weißen Fläche 
platziert. Je nach Textmenge rückt dadurch die gesamte Bühne mit Inhalten 
flexibel nach oben.

Die Bühne berechnet sich folgendermaßen:
Formatbreite x Faktor 4 = Kreisdurchmesser 
Formatbreite / Faktor 3 =  Randabstand von links zur Positionierung des  

Kreises; senkrechter Mittelpunkt am oberen 
Kreisrand

Ausnahme DIN lang Format: 
Hier ist der Kreis nicht symmetrisch sondern oval. Formatbreite x Faktor 4 
ergibt die Kreisbreite, x Faktor 3 die Kreishöhe.

Höhe der Bühne  
ist flexibel

1/3 2/3
Querformat:

Mittelachse
Kreis

Hochformat: DIN lang:
1/3 1/32/3 2/3

Mittelachse
Kreis

Mittelachse
Kreis

Vergleich: flexible Bühnenhöhe, ja nach Inhalten/Textmengen.  
Bei Rechtstexten wird die gesamte Bühne variabel nach oben 
geschoben.

Günstig für Sie. Gut fürs Klima.

 entega.de
1 ENTEGA erhöht bis mindestens Frühjahrsanfang 2014 ihre Strom- und Gastarife nicht. 

PreisstoPPer  
Die Preise bleiben unten.1

 entega.de

Günstig für Sie. Gut fürs Klima. Unsere Preise sind nicht nur günstig, sie bleiben es 
auch. Das heißt für Sie: keine Preiserhöhungen in allen Strom- und Gastarifen. 
Und das während der ganzen Heizperiode bis mindestens Frühjahr 2014. Übrigens: 
Ihren Geldbeutel schonen können Sie auch mit den neuen ENTEGA Online-Tarifen.

PreisstoPPer 
Die Preise bleiben unten.



Voneinander 
profitieren statt 
verwirren.
Eine klare und plausible Dachmarken
strategie bringt Synergien und mehr 
Markenpräsenz. Weil alle Töchter von 
der Dachmarke profitieren und um
gekehrt. Die am Markt präsente Ver
triebsmarke ENTEGA löst die HSE AG 
als Konzernmarke ab. Ganz nebenbei 
spart das eine Menge an Kommunika
tionskosten.

ENTEGA



Der Konzernmarke ENTEGA AG haben wir 
ein neues Kleid geschneidert. Klar struktu
riert und mit einer ganz eigenen Ästhetik. 
Die Selbstähnlich keit zur ENTEGA Energie 
ist natürlich beabsichtigt. Nicht zuletzt gibt 
sie den Konzernmitarbeitern eine virtuelle 
Heimat und ist doch ganz klar mit der 
Tochtermarke vernetzt.

SELBSTÄHNLICH 
UND DOCH EIGEN.

ENTEGA Corporate Design Manual.   S. 1

© 2015 ENTEGA AG // Version 1.0 // Stand 18.06.2015

ENTEGA AG

Corporate Design Manual

ENTEGA Corporate Design Manual. Das Markenzeichen S. 11
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Schutzraum Logo

Das Logo ist stets von einer Schutzzone 
umgeben. Diese Zone ist tabu für alle 
anderen Gestaltungselemente. Bei 100 % 
Logoskalierung entspricht sie einem 
Wert von 10 mm. 
Gleichzeitig ist dieser Wert die maßgeb-
liche Größe für den Aufbau fast aller 
Layouts.

Wichtig:
Das gesamte Logo ist um 10° gegen 
den Uhrzeigersinn gedreht; das Maß der 
Schutzzone ergibt sich bei 0° Drehung.

Drehung:
10° im Uhrzeigersinn

Höhe von  = Schutzzone (x)

x

10°

ENTEGA Corporate Design Manual. Markenwelt S. 118
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ENTEGA AG – Fahrzeugbeklebung

VW Bus T5 (1:20)

entega.ag

entega.ag

ENTEGA AG – Fahrzeugbeklebung

VW Bus T5 (1:20)

entega.ag

entega.ag

VW Bus T5. 

1  Maße Front-Logo: 400 x 400 mm 

2   Maße Seiten-Logo: 540 x 540 mm 
Maße Seiten-URL: 610 x 70 mm

3   Maße Seiten-Logo: 540 x 540 mm 
Maße Seiten-URL: 610 x 70 mm

4  Maße Front-Logo: 400 x 400 mm 

5   Maße Heck-Logo: 300 x 300 mm 
Maße Heck-URL: 460 x 52 mm

6   Maße Heck-Logo: 360 x 360 mm 
Maße Heck-URL: 460 x 52 mm

Fuhrpark 

1 4

2 5

3 6

ENTEGA Corporate Design Manual. Kommunikation Töchter und Geschäftsbereiche S. 110
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Einbindung der Markennamen
Anzeige 1/1 DIN A5

ENTEGA Solarpark Thüngen

Ich bin eine AG Book Pro Medium 
18/19,8 pt-Headline

entega.ag/solar

AG Book Pro Medium/Regular 9/12,6 pt 
Acea denduci picae. Seque pore cum il im-
pererunt et, vides essi quid quaecul landani-
hil earibus ferit, nestrum quat vent ilit dolore 

atmus lacepta speligent. Picabores ne earum 
am, cum rem eos everi volenis ature dolorro.
Picabores ne earum am, cum rem eos everi 
volenis ature dolorro.

entega.ag/wasserversorgung

ENTEGA Wasserversorgung Biblis

Ich bin eine lange, zweizeilige Headline in der
Hausschrift AG Book Pro Medium 18/19,8 pt

AG Book Pro Medium/Regular 9/12,6 pt Acea denduci picae. Se-
que pore cum il impererunt et, vides essi quid quaecul landanihil 
earibus ferit, nestrum quat vent ilit dolore atmus lacepta speligent. 

Picabores ne earum am, cum rem eos everi volenis ature dolorro.
Onesci optate eos ut eicaeri des ratur, arcit es repre lam qui odis 
dis eium id que nulparum rectat aut vellabo.

Bei der Markenkommunikation der Töch-
ter und Geschäftsbereiche wird die dafür 
bestimmte Bildwelt genutzt. Leit- bzw. 
Imagemotive dürfen nicht verwendet 
werden.

Für die grundlegende Gestal-
tung gelten die gleichen Regeln 
wie bei der Dachmarkenkommu-
nikation.
Hinweis auf den Absender gibt 
die unterstrichene Overline, 
die stets den Firmennamen der 
Tochter oder des Bereiches 
nennt. Die Überstreichung der 
Headline entfällt.

ENTEGA Corporate Design Manual. Broschüren & Flyer S. 72
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S 7BROSCHÜRENTHEMA KAPITEL ENTEGA AGS 8

Ich bin eine 
zweizeilige Headline

Da Runtiis exceaturem explatatem volestibero 
que ea cora dent utecese et il illaboreseni quo 
ex elique ommodionsero te eostrum etur se-
quiaectur, cum aut et eos et quia eat dolupta 
quamust laut ped quam hit, int aut re nobis as 
magnimillia sinum dolorum fuga. 

Um sae quisquam ventiam, odi rerspere earum et occabo. 
Dolorro te eatiam erro bea cuptaqui dolorpo ressitatur aute-
mod istinumqui rem quam velende ndipidusdae cus aut as 
nonsed magnitius dolorerspic testota eptatis torempo rpo-
rernatem eserchit aperum lia doluptur simolupta si nos quis 
dolor apientiur.

Offi ciist, sitatur minveli tibearum eost labo. Nem qui dolupti-
atur, qui sus rerro quaepre ndipide explamus. Ehentorest, 
suntori orporum quiant reperum aut et ut autem. Itatquia sim-
peratus est labore maio explaut de pa quos molupta consed 
explandis ma qui andem. Itat fuga. 

Et pres simodit fuga. Tusam atus sequas dem nonseniassi re 
laccupicabo. Nam, quatur, aceperatur? Quis as excepres eos 
nossi rem ra voluptatiunt aut et ad que verro in posapicae. 
Endigni molenim aionet assinistis parios provid quos ipitiis 
voloris experae pedipid mosaniment, in poribus eos arum 
sandio. Bitia sita quas apiduci endaecum harionsed quide pli-
ci nossundandi dus res et maioriae apisquo el ea dio moles 

nos nonescitiur re, senimin umquis quam quist ullitatur aut ut 
et am fuga. Nam et hil maximus, nam ex evendic tet et entur? 
Bero ipsam imodit in re ommolup tatiae vereiuntem rem et 
andit ut quid qui omnimin etureicimus delit volore omnisit ati-
usandit asperaerias exces dolor magnitatem ilique doluptat 
labora dunt.

Igentiatibus erro quidus.Sit, sendia volo eum aperumqui blati-
or eptaspe rferiam voluptame pe auditis molumque nonsequi 
utatatur, sequatur? Ra et et aruptas a cum ut quis quae vid 
minveliqui omnit velis con con nobit elenis re esti dem reium 
recest, ut adis quias ea asped moluptia sae eatest, que rero 
te eicidis delicae acipsamus doluptur!

Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig
Vorsitzende des Vorstandes

entega.ag

Ich bin eine Overline

Ich bin eine einzeilige Headline
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Corio conserum volore es vellia eate pellit pli-
quia nonse di adit iusa conseni hicatur, si vel ma-
gniscia vitaepelitis atem dolum quis alitassimus. 
Est essed eossusdam eumquibus. Bis am nectis 
et laborep erfersp elicili quodis doluptatum nis 
dis atquam in plaborerum et, tem excepel ecus-
andesti diaspid ex est quiatum vent voluptate 
ero ea dolorest, unt voluptatia nobitatibus idi 
ne vellatem comnimu scienditiis est ulluptatum 
idelend aessunt re comnissi doluptat quiati alit, 
ium quiam dolupid ebitemo dipsae maionsequi 
sunditem et dellaut pres voluptate offi cium corit 
doloribus, soluptat. Tus, si rem voles repra vo-
luptat ium facim dolorerciis aperunt vella cum 

ipsum aut la sum reptation est, voloratque net 
et ratempor maximus acepuda voles ped ulpa 
vendestibus volumque nonsequ asinum asperna 
tistrument ilit remquo inctin consenimus restem 
faccupi tatiae dolupta eptatis net aut vero ex-
perspit, sum dolorro cus nobit, elendi nietus et 
aut exero quasperro est quia se doloreperepe 
voluptas quo od et atiberia et unto dentorum vo-
lorro ommod explitat.

Ur, offi cab oriatem est, ut dolest que esteni qui-
dus et dunt aut re sant, conest, omnimporerae 
verecatio dersperum ilitat. Occumquo doluptati-
is vitaquas qui dissunte re vellut as imil ipsandio. 

„ Aboratia nem experit, cuptat eos nonse-
quas volor siti ut aut dolor aperore nus 
reped quatur, consed mint et omnis rectae 
nessiti odisquas abo. Olor rem illuptaestio 
etus sequam libearum volum duntur, ne 
dolla cusa qui venderum autempe rovit, 
quae incienimet velibus, unto quiscid.“

1 2 3

Et aut velit utest, sinitio ribus, eum, nulluptassim 
dolorest, conetur magnimo consed ut pro toris 
elit quam et volorpor aut quatur ad ut autem vo-
luptatur? Qui cus recto blat.Evelici tatecat em-
porum qui delignatur arum nus rehendis volenti-
us quam laborit, sequi odit, tecaect emquam, et 
dit, offi ctem num exceat optatquia alictur? Oc-
cabo. Verchit, ex enem harciunt aliquas imiliqu 
ibusam ipidel et laudaepernam fuga. 

1
  Whent ut la sed qui occati quatur, sam 

quis con nonsequamus, ut aut del 
maximus.Dus es cum quae de aut do-
luptatus, sit ut am quia doluptat volore 
dolumque inihil minusciam corecum 
quunt volupta si odiorpo reptusam 
nonsequi ium ut id quas ea aliqui rat. 
Dit voluptatquam fuga. Dendestios 
eventi ratempo reicipet ea cus maxi-
mus ut volor sinienimusda non re min 
conserunt quodit, sunt aliberae volo-
rem enes intem incipsa ndiorum non-
sedi.

2
  odi nus et ium et et quasperatus nese-

quodi aut que volesci enimusant, intio 
quia is et eum velibus alia ea venihil ma 
dolenimusdam repe repuda parchic 
ipidiores est, nihiliae dolut quide vo-
lendi apicta am, corem. Itati aut quibea 
il il ipsam fugiataquis net quasimpor re 
quae. Edipsae pereperchici dolupta 
dolene perum audi omnitiscimi, eius 
de derias vellaborem hillabo. 

3
  am re nonserunt laudam nos dolorias 

ma a accusa et moloreptat antis an-
tibusantus et eost, expla natium nis 
et landit eatium faciliquia aliam si aut 
es voluptatia pedit quam quas maio. 
Oreped magnatibus rendand ernatus 
vent porem que doluptatur, sequo bla-
ces acearibusci tendi dolupti dolent 
laut perum, inciand escimus num fugi-
atolupta speresc im.

Endis reictecae voluptate natusanimus et harum, 
illes dipsam, tempore nusdaerorem dolor aut 
laccus, sedi di dem. Ut elesequ isquame ndantia 
spedigniscid quam resequi dolupta tionsequas 
eum corero diti dolor acepel idelis etur reribus 
dandic tem eaquid quo dolupta tionsed ictatem 
eos doluptiorior most landa pelique doloria et 
porepelessus doluptatibus sandi te corporit, vo-
lorior rem quam volorib usciasit explamet quaer-
na teturitiis asperia vinctes ea pro offi ciissi rera-
tiis eum in con et alis mo vel imagnimincid ullent 
alit, optata aut que cum aut autendaecae conet 
remoluptaque labore non repel ipictam, totaspit, 
cuptaturem fugitate num es es dolorpor sitat ut 
fugiti dunt volestis andae volorehenia excest alis 
iuntiusam hicilli beritat esciend anisintecte et et 
utatem ius, optam velenduntio. At verum re, ipis 
exerunt peritet autem il et quamus mi, sit aut aut 
modis ma nonserumet et velliqui offi cit vent veni 
ut eat harcides nienita eruptasit esequatio ilit ut 
es sit quamenim conem esedi tet et prae vel est, 
consequatem es reptatiis a vitatio riorem cum 
et restium rem im dolorehent fugita quas il inim 
quodi omnitio. Sum, quas serationet offi cilit, 
sitatempost event enecerum quaepro.
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259.387.591 Meter

65 + 34 + 25 

  Cipic to doluptia in nobit ut list reri raeceped quo etur? Ente et alistis sim soluptatis recaecatem dolupta 
tectur, saector estium endi untur aut volenis aut ut escium nostis de velenis alibusdam fuga. Ur, conet accuptat. Cor audi 
acerore sit am is aut provit, idunt. Emporia eum int re vollatem voluptam, utenien dellam volorro veni deleceriorum hille-
nistor aut haribusdae. Nem fugiam hil mint ipsum et ra sunto voluptam quia quae vereperitas arumqui sitias

  Obisque is andanda volutet, 
omnientor. Itam verspidus as verchitis 
vendelenet verumendae earum qu Itam 
verspidus as verchitis vendelenet veru 
aturestis pla. 

65  Eore entis doloribus, cum, cuptae dolorro offictecabor alique 
34  Maio. Mi, a, oditis eostis eaquodisquam et, conseque aut inienis dem. 
25  Ut aturiorem autemque cus es si nonsequi occabor ehendion nos si 

dem quodignisit, core volori bla quam, offictaspe rectur am faccull.
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Ich bin eine Zwischenheadline

Ficiaepta velitat enectest, unt omnimpe vo-
loruptium, odis dolut rae illatque restiae maio. 
Usda dus verrum apist, aut fugiate molupta do-
lesti culla sit es iur? Obis net ullor si que sequat 
dolorer iaerestem quate pellest rumenih iliqui 
dicias essime doluptate sincipsam estrund ig-
nissi tiatest empelique nim laccus autem dolo-
rate liquis aut eum, coreptatur sequia ilit, exerfer 
unditas pitatus enis idelendus as que susdaeria 
volendi core, occum ipic te vellesequia dessitati 
dolorendiate volorehendit landita quatio cusae-
ra nonseque voluptati 

Tem ea verrovit, nulpa que illore voluptintus es-
sum eossitati quae. Nequiberior magnaturibus 
modi dolut am ut fug iam volupti tem idelici mo-
luptas explaturibus sum esectem poreperit po-
reptaque plist, sequi istab sit essi consequatum 
ad quamus dolorro rempedi tatempor arum ul-
latetur adi tet archilitaqui asi doluptu mquasim 
inciati iliquatis voluptiore as et asit, antibus, tota 
non nonsectem dolorest, is doluptam quia ex-
peliquae. 

Ut repudam faciund igenitem amus as doloreh 
enduntem fuga. Eptatur iorrorr ovitatio Tem 
ea verrovit, nulpa que illore voluptintus essum 
eossitati quae. Revolupti beres volupita dolut 

Obisque is andanda 
volutet, omnientor serio. 
Itam verspidus as verchitis 
vendelenet verumendae 
venissit earum quaturestis.

restemp orentio maiost dolores equitam tele-
moraaute dolorum ex earciet ipsa debisquos 
expedi quis re aut et que aut volumqui rem fuga. 
Nequiberior magnaturibus modi dolut am ut vel-
lesequia fugiam volupti tem idelici moluptas ex-
platuribus sum esectem poreperit poreptaque 
plist. Nequiberior magnaturibus modi dolut am 
ut fugiam volupti tem idelici moluptas explatu-
ribus sum esectem poreperit poreptaque plist 
vellesequia.

Ich bin eine sehr lange Zwischenheadline
mit Text über zwei Zeilen

Ficiaepta velitat enectest, unt omnimpe vo-
loruptium, odis dolut rae illatque restiae maio. 
Usda dus verrum apist, aut fugiate molupta do-
lesti culla sit es iur? Obis net ullor vellesequia 
si que sequat dolorer iaerestem quate pellest 
rumenih iliqui dicia.

Ich bin eine 
zweizeilige Headline

Ich bin eine Subheadline

Tem ea verrovit, nulpam que illore 
voluptintus essum eossitati quaex. 
Nequiberior magnaturi bus modi 
dolut am ut fugiam volupti tempa 
idelici moluptas astra.
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Abwasser und Abfallwirtschaft

 ● Betriebsführung Kläranlagen
 ●  Betriebsführung Kanalnetze und -bauwerke 

(Entlas tungs anlagen, Sonderbauwerke)
 ● Betriebsführung von Biogasanlagen
 ●  Ingenieurdienstleistungen – Beratung 

abwasser  technischer Anlagen (Projekt-
steuerung, Bauherrenstellver tretung)

 ●  Ingenieurdienstleistungen – Planung (HOAI 
Leistungsphasen 1–9) abwassertechnischer 
Anlagen

 ●  Ingenieurleistung zur Untersuchung und 
Sanierung von Kanalnetzen

 ●  Graphische Informationssysteme (GIS) für
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 
sowie gewerbliche und kommunale Liegen-
schaften

 ● Entsorgung Rechengut / Sandfanggut
 ●  Klärschlammverbrennung / -kompos tierung
 ●  Landwirtschaftliche Klärschlamm-

verwertung

Netzprodukte

 ●  Planung, Projektierung, Bau und/oder 
Betriebsführung von Stromnetzen (NS/MS) 
und netztechnischen Anlagen, z. B. 
Transformatoren stationen

 ●  Planung, Projektierung, Bau und/oder 
Betriebsführung von Rohrleitungsnetzen 
(Erdgas/Trinkwasser)
 – Verlegung von Wasserhausanschlüssen 

kommunaler Wasserwerke/-betriebe
 – Zählerturnuswechsel von Wasserzählern

 ●  Steuerung, Überwachung und / oder 
Entstörung von Energie- und Wassernetzen
 – 24/7 Steuerung in QVL
 – 24/7 Bereitschaftsdienst zur Entstörung
 – Leck-Ortung in Wassernetze

 ●  Stromnetzerschließung und Betriebsführung 
von kommunalen Wind- und Solarparks

Straßenbeleuchtung

 ●  Planung, Projektierung, Bau und / oder 
Betriebs führung von Straßenbeleuchtungs- 
und Verkehrs signalanlagen
 –  Kreative Lichtgestaltung von Gebäuden / 

Denkmälern
 –  Beleuchtungskonzepte für Parkanlagen 

und Trai ningsplätzen
 –  Kreative Lichtkonzepte zur Stadt-

verschönerung
 –  Betrieb, Wartung 

(inkl. Störungsmanagement), Fern-
überwachung und Anlagenoptimierung

Mobilität

 ● Erdgas- und Stromtankstellen
 ● Betrieb Erdgastankstellen
 ●  Planung, Bau und Wartung von 

Stromtankstellen
 ●  Planung, Bau und / oder Wartung 

von Erdgastankstellen

Telekommunikation

 ● Telefonie + Telefonanlagen
 –  Telefonalagen, und Festnetz-Telefon-

anschlüsse (Mehr geräte-, Anlagen- und 
Primär multiplex an schlüsse) und 
Mobildfunk

 ● Internet
 –  Internetzugänge (DSL, SDSL, Festverbin-

dungen) und Firewall
 ● Bandbreite

 –  Übertragungswege (gemanagte Punkt zu 
Punkt-Verbindungen und virtuelle Netz

 ● Sonstiges
 –  Call-Center, Serviceverträge Telefonanla-

gen, Individuallösungen,
 ● Planungsunterstützung, Verkabelung

04

Ich bin eine zweizeilige Headline
mit längerem Inhalt
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Ficiaepta velitat enectest, unt omnimpe vo-
loruptium, odis dolut rae illatque restiae maio. 
Usda dus verrum apist, aut fugiate molupta do-
lesti culla sit es iur? Obis net ullor si que sequat 
dolorer iaerestem quate pellest rumenih iliqui 
dicias essime doluptate sincipsam estrund ig-
nissi tiatest empelique nim laccus autem dolo-
rate liquis aut eum, coreptatur sequia ilit, exerfer 
unditas pitatus enis idelendus.

„ Tem ea verrovit, nulpam que illore volupt-
intus essum eossitati quaex. Nequiberior 
magnaturi bus modi dolut am ut fugiamse 
volupti tempa idelici moluptas astra.“

Obisque is andanda 
volutet, omnientor serio. 
Itam verspidus as verchitis 
vendelenet verumendae 
venissit earum quaturestis.

Obisque is andanda 
volutet, omnientor serio. 
Itam verspidus as verchitis 
vendelenet verumendae 
venissit earum quaturestis.
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Tem ea verrovit, nulpa que illore voluptintus essum eossitati quae. Nequiberior magna-
turibus modi dolut am ut fugiam volupti tem idelici moluptas explaturibus sum esectem 
poreperit poreptaque plist, sequi sit essi consequatum ad quamus dolorro rempedi 
tatempor arum ullatetur adi tet archilitaqui asi doluptu mquasim inciati iliquatis volupti-
ore as et asit, antibus, tota non nonsectem dolorest, is doluptam quia expeliquae. 

Esti con es expe cusape net et ipsam id quodici aut quis parum quam repellenimet lam 
qui odipide rendem incim ex eum, simusant fugit, odi aut que pro quia ium elendae eici-
antios etur, aut inctiistrum autem repudae explaut aute provid ut hit rernati idio dolupta 
prem reius utatem aliti rererum am ad et oditiatium quo blam aliqui cum ilitiis re as rem 
eumquis susant modictectur rem quas dolupta quibusa epediatem id ut laccation eos-
sit in nos et hil ent et pro im nobistiis vendam ipsamet ut lat maximus, sima de experep 
rorepre, sin commolum ligendi cum que cus aborend erchilla sit et et quid qui necaesti 
as sollabori optaquatus.
Ga. Boreicil ma voloris suntem is et quo blab ilique none magnis et alic te maximag nis-
tibusdam ipit, quatur, ommod et pa natque que prorehendel id que offi cia eum nit quam 
et voluptium erit, et quiatemporem atet, optat evero quas natum aut lab incia exces do-
lupiciur siti aut est, sinum resequi te pre, nimendipiet odiassinus, antiae et occus aut de 
vendi delenimi, vitibus experro cum faces magnatet venis ero comnihillam velitem aut 
et molorer natiis maionsequat liciet laborit aeperum, in renduciae plis ut aut landest, sit 
quaectatur as dolorepero beaque ent fugitaes apedit mi, sequam remquiscius inctati 
busdae et quam, est quibus sequodipsam facidis doluptias aut auda dolut ut rernatem 
volorer essimin rem dionseque es doluptas sandit ut eum dolorum faccuptatem facep-
tate voluptam que vollent venissimagni dolupta simendae. 

Vision 2020:
wir schaffen gutes Klima

Ficiaepta velitat enectestunt omnimpe voloruptium, 
odis dolut rae illatque restiae maio. Usda dus verrum 
apist, aut fugiate molupt ata dolesti culla sit es iur?

70 
KLIMAPARTNER

Gelebter 
Klimaschutz

Ficiaepta velitat, unt omnimpe voloruptium, odis 
dolut rae illatque maio. Usda dus verrum apist, aut 

fugiate molupta dolesti culla sit es iur?
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Ich bin eine 
dreizeilige Headline
mit viel Text
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DER MARKEN- 
GESCHÄFTSBERICHT



Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig
Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG

„ Nach der Zeit des intensiven Kennenlernens haben wir uns entschieden, 
die Beziehung zu Hübner & Sturk (heute Bartenbach, Fusion zum 1.1.2019) 
auf eine vertraglich feste Basis zu stellen und damit nachhaltig auszu-
richten, denn die Ergebnisse bislang haben uns komplett überzeugt. Wir 
brauchen einen Partner, der uns in allen strategischen Fragen des Mar-
kenaufbaus sowie der Markenführung berät und auf höchstem kreativem 
Niveau unterstützt. Mit Hübner & Sturk haben wir dafür eine exzellente, 
zu uns passende Lösung gefunden.“

Modern, intuitiv und klar strukturiert: der interaktive 
Geschäftsbericht für den ENTEGAKonzern. 

Die Printausgabe wird sinnvoll mit der Onlineversion 
im Magazinstil verknüpft, das Gesamtwerk ist nicht 
nur ein Berichtsinstrument, sondern erfüllt auch eine 
Imagefunktion.

Digital reporten.



ENERGIE- 
VERSORGUNG
SYLT

Eine äußerst regionale und

glaubwürdige Alleinstellung.

EINE INSEL. 
EINE KAMPAGNE.



www.sylt.de

Natürlich: Sylt gibt’s auch frei Haus! Ein Abo?  
Gerne sendet Ihnen die Sylt Marketing Gesellschaft 
jede Ausgabe nach Hause. Bestellen Sie telefonisch 
unter 04651/82 02-0 oder per  
E-Mail an info@sylt.de

Genießen auf Sylt

Die „Geburtsurkunde“ für unseren Ökostrom, 
gültig bis 2020. Bereits seit 2011 stammt   
Syltstrom zu 100 % aus erneuerbaren Energien.

Klimaschutz  
aus der Steckdose
Ökostrom für Sylt neu zertifiziert

SyltenergieMeine

 Das Kundenmagazin der 

Energieversorgung Sylt GmbH 1·2016

Grüne Herkunft 
Schwarz auf Weiß
Wer Ökostrom anbietet, muss dessen Herkunft regelmäßig 
überprüfen lassen. Durch die eindeutige Identifizierung des Erzeu-

gungskraftwerks wird sichergestellt, dass der Strom aus erneuerba-

ren Energien stammt, also z. B. aus Wind-, Solar- oder Wasserkraft. 

Diesen Herkunftsnachweis haben wir erst kürzlich erneuern lassen 

– jetzt können wir Ihnen bis 2020 zertifizierten Ökostrom anbieten. 

Und natürlich werden wir dies auch in der weiteren Zukunft tun.

Klimaschutz ist
auch Inselschutz
Bereits 2011 haben wir unser Stromangebot konsequent auf 
Ökostrom umgestellt. Als regional engagierter Energieversorger 

leisten wir so auch einen Beitrag zum Erhalt unserer einzigartigen 

Inselnatur. Denn konventionelle Energieträger sind endlich und be-

lasten Klima und Umwelt. Die möglichen Folgen des Klimawandels 

und des damit verbundenen Anstiegs des Meeresspiegels bekom-

men wir hier auf Sylt besonders deutlich zu spüren.

Liebe Sylter,  
liebe Kunden,
die Digitalisierung schreitet voran – 
Smartphone, Tablet & Co. sind im 
Alltag inzwischen allgegenwärtig.  

Als moderner Energieversorger tragen wir 
diesen Veränderungen im Verbraucherver-
halten Rechnung und wollen den digitalen 
Wandel aktiv mitgestalten.

Ein wichtiger Schritt hierfür ist die neue 
EVS-Website, die wir Ihnen auf der 
folgenden Seite kurz vorstellen möchten. 
Oberstes Ziel unseres Online-Auftritts ist 
die Nutzerfreundlichkeit – ganz gleich, ob 
Sie zu Hause am PC sitzen oder mit einem 
mobilen Endgerät unterwegs sind. Hinzu 
kommt die Typisch-Sylt-App, die Ihnen mit 
neuen praktischen Funktionen das Leben 
noch etwas leichter macht.

Bei aller Digitalisierung vergessen wir 
natürlich nicht unsere Kernaufgabe – die 
sichere und zuverlässige Versorgung unse-
rer Kunden mit günstiger und nachhaltiger 
Energie. Aktuell haben wir den Herkunfts-
nachweis für unseren Ökostrom aktuali-
sieren lassen und können Ihnen bis 2020 
zertifizierten Ökostrom anbieten.

Ein paar Veranstaltungs- und Einkaufstipps 
runden unser neues Kundenmagazin ab – 
wir wünschen Ihnen eine angenehme und 
informative Lektüre!

Ihr Marek Zelezny

Geschäftsführer 
Energieversorgung Sylt

In der zwölften Ausgabe ihres Inselma-
gazins „Natürlich Sylt“ stellt die Sylt 
Marketing Gesellschaft (SMG) nicht nur 
liebenswerte Sylter Eigen- und Einzigar-
tigkeiten vor, sondern wagt sich darüber 
hinaus auch an eine kühne Prognose: 
Der Sommer auf Sylt wird heiß! 

Sie beruft sich dabei auf Tarot-Karten, 

Mondkalender und auf das Bauchgefühl 

der Insulaner. Und das steht in der aktu-

ellen Ausgabe sogar unter medizinischer 

Beobachtung: Dr. Norbert Buhles und 

Dr.  Michael Feld geizen in ihrer Sprech-

stunde nicht mit den Reizen der Insel 

und sorgen für jede Menge Lichtblicke. So 

wie auch die Künstlerin Pia Opfermann, 

die mit ihren Illustrationen nicht nur für 

die tägliche Dosis Meer, sondern auch für 

„Der Sommer auf Sylt wird heiß!“
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KItESURF CUP SyLt, 28. JUNI–3. JULI 2016
Zum Auftakt der Feriensaison findet in Westerland wieder der 

Kitesurf Cup statt. Es werden 12 Teams, die jeweils aus zwei 

Teilnehmern bestehen, gegeneinander antreten – die EVS wird 

mit einem eigenen Team dabei sein. Als Zuschauer erwarten Sie 

spektakuläre Wettkämpfe in Ufernähe. Die besten Teams können 

insgesamt 10.000 Euro gewinnen.

SyLt SAILING WEEK, 5.–14. AUGUSt 2016
Westerland ist die vierte Station der Super Sail Tour. 10 Tage 

lang findet auf der Insel ein hochkarätiges Sportprogramm auf 

dem Wasser statt, kombiniert mit vielen Aktivitäten auf dem 

Land. Die einzelnen Regatten richten sich sowohl an ambitio-

nierte Hobby-Segler als auch an erfahrene Profis und ziehen ein 

breites Publikum in ihren Bann. Auch bei der Sylt Sailing Week 

segelt ein Team unter der Flagge der EVS, darüber hinaus sind 

wir mit einem Info-Stand vor Ort.  

Auf Kurs zu zwei  
angesagten Events.

Am 20. Mai findet im Weinhaus Schach-
ner ein Weinfestival statt. Von 14–19 
Uhr sind alle Sylter und Gäste herzlich 
zum Probieren und Genießen eingela-
den. Als Vorgeschmack drei besondere  
Empfehlungen: 

Oder haben Sie Anregungen, wie wir unser Kundenmagazin 
weiter verbessern können? Gibt es Themen, über die Sie mehr 
erfahren wollen?
Events und Termine, die wir aufgreifen sollten? 
Für Ihre Wünsche und Kritik sind wir jederzeit offen. Schreiben 
Sie uns: syltenergie@energieversorgung-sylt.de   

Weinhaus Schachner  
in Westerland.

Der tipp für  
Weingourmets 

den Surf-Move des Jahres sorgt. Wo tief 

verwurzelte Tradition immer wieder auf 

neue Trends stößt und wo sich Vorgestern 

und Übermorgen im Heute arrangieren, da 

 entstehen Biografien, die so einzigartig 

sind wie die Insel selbst. Zum Beispiel 

Deichgraf Björn Christiansen, der sich um 

den Wasserkreislauf kümmert und damit 

in einer langen familiären und noch län-

geren insularen Tradition steht. Oder Silke 

von Bremen, die jahrelang in Archiven ge-

forscht und Chroniken gewälzt hat, bis sie 

daraus entsprechende Szenen und Dialo-

ge für die neue Staffel von Living History 

Sylt ableiten konnte. 

Ganz den edlen Tropfen verschrieben hat 

sich Sommelier Nils Lackner, der eine ku-

linarisch-kulturelle Führung durch das 

Weindorf Keitum anbietet. Außerdem gibt 

Meteorologische Hochs, Genussgipfel und andere Höhepunkte des Insellebens.

Zeichen setzen mit Syltstrom

ÖKOSTROMZERTIFIKAT 

Hiermit bestätigen wir der 

Energieversorgung Sylt GmbH 

Friesische Straße 53 in 25980 Sylt 

den Bezug von 100 % Ökostrom aus Wasserkraftanlagen mit modernen Umweltstandards. 

 

Die Energieerzeugung erfolgt in nachhaltigen Wasserkraftanlagen, die moderne 

Umweltstandards erfüllen und die an das europäische Stromnetz angeschlossen sind.  Die 

Ökostrom-Herkunftsnachweise entsprechen dem Kriterienkatalog ÖKOSTROM der 

KlimaINVEST Green Concepts GmbH. 

 

Mit der Entwertung der Ökostrom-Herkunftsnachweise wird der Nachweis erbracht, dass im Jahr 2016 

eine Strommenge in Höhe von mindestens 105.000.000 kWh einer zu 100 % ökologischen und 

klimaneutralen Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie gegenübersteht.  

 

Es werden bis zu 65.835 Tonnen CO2 vermieden. 

 

Die Entwertung gem. § 17 der Herkunftsnachweis-Durchführungsverordnung wird über das 

Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes durchgeführt und bestätigt.  

Jobst Jenckel 

KlimaINVEST 

Zertifikat Nr. 2016-085 

ÖKOSTROMZERTIFIKAT 
Hiermit bestätigen wir der 

Energieversorgung Sylt GmbH Friesische Str. 53 in 25980 Westerland  den Bezug von 100 % Ökostrom aus Wasserkraftanlagen mit modernen Umweltstandards. 

 

Die Energieerzeugung erfolgt in nachhaltigen Wasserkraftanlagen, die moderne 

Umweltstandards erfüllen und die an das europäische Stromnetz angeschlossen sind.  Die 

Ökostrom-Herkunftsnachweise entsprechen dem Kriterienkatalog ÖKOSTROM der 

KlimaINVEST Green Concepts GmbH.  

Mit der Entwertung der Ökostrom-Herkunftsnachweise wird der Nachweis erbracht, dass in den Jahren 

2017-2020 eine Strommenge in Höhe von bis zu 414.000.000 kWh einer zu 100 % ökologischen und 

klimaneutralen Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie gegenübersteht.  

 

Es werden bis zu 259.578 Tonnen CO2 vermieden.  

Die Entwertung gem. § 17 der Herkunftsnachweis-Durchführungsverordnung wird über das 

Ökostrom-Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes durchgeführt und bestätigt.  

Jobst Jenckel 
KlimaINVEST 

Zertifikat Nr. 2016-115 

ÖKOSTROMZERTIFIKAT 

Hiermit bestätigen wir der 

Energieversorgung Sylt GmbH 

Friesische Str. 53 in 25980 Westerland  

den Bezug von 100 % Ökostrom aus Wasserkraftanlagen mit modernen Umweltstandards. 

 

Die Energieerzeugung erfolgt in nachhaltigen Wasserkraftanlagen, die moderne 

Umweltstandards erfüllen und die an das europäische Stromnetz angeschlossen sind.  Die 

Ökostrom-Herkunftsnachweise entsprechen dem Kriterienkatalog ÖKOSTROM der 

KlimaINVEST Green Concepts GmbH. 

 

Mit der Entwertung der Ökostrom-Herkunftsnachweise wird der Nachweis erbracht, dass in den Jahren 

2017-2020 eine Strommenge in Höhe von bis zu 414.000.000 kWh einer zu 100 % ökologischen und 

klimaneutralen Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie gegenübersteht.  

 

Es werden bis zu 259.578 Tonnen CO2 vermieden. 

 

Die Entwertung gem. § 17 der Herkunftsnachweis-Durchführungsverordnung wird über das 

Ökostrom-Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes durchgeführt und bestätigt.  

Jobst Jenckel 
KlimaINVEST 

Zertifikat Nr. 2016-115 

Weiter  
im text

Verbraucher können
gegensteuern
Stellen Sie sich vor, das europäische Stromnetz wäre ein See, 
in den Strom aus regenerativen und konventionellen Quellen 
fließt. Steigt die Nachfrage nach Ökostrom an, wird mehr davon 

eingespeist. Gleichzeitig muss die Produktion für konventionellen 

Strom zurückgefahren werden, damit der „See“ nicht überläuft. Als 

Verbraucher können Sie also mitbestimmen, wie sich das Energie-

angebot künftig zusammensetzt. Wir unterstützen Sie dabei mit 

Ökostrom, der nicht nur zertifiziert, sondern auch günstig ist.   

es Antworten darauf, warum das Sandbur-

genbauen auf Sylt zwar verboten ist, an 

den Stränden aber trotzdem Burgfrieden 

herrscht. Nachhaltigkeit ist das Leitmotiv 

des SMG-Magazins, das seit sechs Jahren 

regelmäßig über die Insel informiert und 

Gäste für die Idee des sanften, ökolo-

gisch-nachhaltigen Inselurlaubs sensibi-

lisieren will. 

„Wir möchten das ungeschminkte Sylt 

zeigen, jenseits der gängigen Klischees“, 

erklärt SMG-Geschäftsführer Moritz Luft. 

„Natürlich Sylt“ erscheint zweimal jähr-

lich – natürlich auf umweltfreundlichem 

FSC-Papier und klimaneutral gedruckt. Es 

ist kostenlos bei der SMG erhältlich. Auf 

www.sylt.de stehen zudem alle Ausgaben 

zum Download bereit.    

Veranstaltungstipps

CHAMPAGNER „LA VIE ESt BELLE“ DRy SPRING EDItIoN By CLAUDE MANDoIS, 
exklusiv und in limitierter Auflage für Sylt produziert. Mandois steht seit 1735 für be-

sondere Qualität, die Sylt-Edition wird zum Weinfestival persönlich von Claude Mandois 

präsentiert.

FRIESLING, RIESLING CUVéE VoN 
 PHILIPP KUHN AUS DER PFALz, wie 

die Friesen präsentiert sich dieser Riesling 

„kühl und leicht herb“. Säure und Frucht 

halten sich dezent im Hintergrund, ein 

perfekt ausbalancierter Wein für den fröh-

lichen Genuss.

DSG – „DAS SyLt GEtRäNK“,  ein Limet-

ten-Gin-Likör auf Basis des hauseigenen 

Gins (auf Schlehenbasis), verfeinert mit 

 Limettensaft, Limettenschalendestillat 

und ein wenig Zucker. Pur oder gemixt – 

herb oder fruchtig – ist der „Sigi“ ein echter 

Sylter Hit! www.weinsylt.de
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Die Energieversorgung Sylt ist ein lokaler, kommunaler 
Anbieter von Strom, Erdgas, Wasser und Energiedienst
leistungen.

WER
Den gesamten Markenauftritt der Energieversorgung Sylt 
neu entwickeln und so vor allem das vielfältige Leistungs
angebot verdeutlichen. Identifikations stiftende Kreation, die 
die Herkunft  klarmacht. Das Ziel war, einen unverwechsel
baren Auftritt zu schaffen.

WAS

EINE INSEL. 
EINE KAMPAGNE.

Kreation einer crossmedialen Kampagne mit dem bekannten 
Inselmotiv. Der Umriss der Insel ist eine gelernte Form, nach  
gewiesen durch unzählige Autoaufkleber von Syltfans. Das 
Syltlogo entwickelt sich zu einem Symbol, der Claim stiftet 
Identität – und verknüpft die Leistungen des Energieversor
gers mit der regionalen Herkunft.

WIE

Die Website der Energieversorgung Sylt

PLAKATIV, RESPONSIV, STRUKTURIERT.

Das Kundenmagazin der Energieversorgung Sylt

IMMER NAH AM KUNDEN.



THÜGA ENERGIE thüganeu
Ein neues Erscheinungsbild mit klaren, 
sympathischen Illustrationen, die Lust 
auf Energie machen.

Die Thüga Energie ist ein Flächenversorger mit drei Gebieten 
in Singen/Bodensee, im Allgäu/Oberschwaben Alb und in 
Rheinhessen/Pfalz. Sie liefert Strom, Gas, Telekommunikation 
und weitere Energiedienstleistungen. 

WER



Die Besonderheit ist, dass keine regionale Identitätsstiftung 
möglich ist. Die Lösung ist, die Marke in die Headline 
mechanik zu integrieren und die positiven Leistungen 
hervorzuheben. Die Preiswahrnehmung der Marke ist ein 
wichtiges Kommunikationselement. 

WAS

Visuell überraschend und verbal unmittelbar mit der Marke 
verknüpft. Mit den originellen Illustrationen ist eine 
Kampagne gelungen, die wohl plakativer und schneller kaum 
sein könnte. Die Kampagne ist thematisch flexibel, die 
Wiedererkennung extrem hoch.

WIE



Bartenbach AG  An der Fahrt 8  55124 Mainz  fon +49 6131 91098-0  fax +49 6131 91098-50  mail@bartenbach.de  bartenbach.de 

„Wenn ein Energieversorger zu viele Kunden verliert, ist das in den meisten Fällen 
kein Strompreisproblem, sondern ein Marken- bzw. Kommunikationsproblem.“

Horst Hübner
Vorstand Bartenbach AG


