Die GWN.
Immer ein zuverlässiger Partner.
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... ab dem 5. Mai:
Umsonst tanken
in Nümbrecht!
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Wir liefern Strom* und Gas
weit über Nümbrecht
hinaus – auch zu Ihnen.
Rufen Sie uns an, und wir
erledigen den Rest.

GWN. Ihr Partner für Strom, Wasser, Gas.

Schulstraße 4
51588 Nümbrecht
Telefon (02293) 9113-0

Alles neu macht der Mai
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein ortsnaher Energieversorger hat handfeste Vorteile für die Kunden. Wir zahlen unsere Steuern
hier in der Region, wir vergeben Aufträge, wir schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze. Diese
Vorzüge sind auch dann wichtig und interessant, wenn Sie selbst gar nicht in Nümbrecht
wohnen. Auch Sie können von unseren Naturstrom- und Gasangeboten profitieren, auch Sie
können die Gewissheit haben, dass Ihr Geld nicht dazu dient, die Taschen von Aktionären zu
füllen, sondern eine nachhaltige Energieversorgung für die Menschen hier in der Region zu
schaffen.Wir beraten Sie gerne, telefonisch unter 02293 9113-0, oder besuchen Sie uns im Internet
unter der Adresse www.gwn24.de.
Ihre GWN Gemeindewerke Nümbrecht
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Durch das Vertrauen unserer Kunden sind wir
stetig gewachsen. Weil uns Service sehr wichtig
ist, haben wir deshalb in den letzten Jahren
immer mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze
geschaffen, bis unser Haus aus allen Nähten
platzte. Jetzt haben wir durch einen Anbau
Platz geschaffen, so dass endlich jeder wieder
einen eigenen Schreibtisch hat. Um das zu
feiern, laden wir ein zum

Jetzt umsonst
Strom* tanken
an der neuen
E-Zapfsäule
bei der GWN!

Tag der offenen Tür
5. Mai 2013, 11 bis 18 Uhr
-

Führungen durch den Neubau
Diashow im neuen Sitzungssaal
Individuelle Beratungsmöglichkeiten
Einweihung der neuen Stromtankstelle
und einem Elektroauto-Parcours
für Kinder (3-6 Jahre)

Nicht nur im Mai: die GWN
liefert Naturstrom* und Gas
weit über Nümbrecht hinaus!
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Hier sind ein paar gute Gründe, warum Sie zur GWN wechseln sollten.
Das sind wir

Das tun wir

Das wollen wir erreichen

-

Die GWN ist zu 100% im Besitz der Gemeinde Nümbrecht.
Damit haben die großen Stromkonzerne keinen Einfluss auf
unsere Geschäftspolitik.

-

Wir haben ein klares Angebot: Strom*, Wasser, Gas sowie
Wärme-Contracting.

-

Die nachhaltige, sichere und finanzierbare Energieversorgung
der Bürgerinnen und Bürger ist unsere oberste Priorität.

-

Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine sichere Versorgung zu
bieten – und nicht, für Aktionäre eine möglichst dicke Rendite
zu schaffen.

Wir versuchen, so ökologisch wie möglich zu handeln, um
unsere Region lebenswert zu erhalten.

-

-

Durch den Ausbau der Stromproduktion wollen wir die Unabhängigkeit von den großen Stromlieferanten erreichen.

-

Wir bauen unser Angebot ständig aus, um durch intelligente
Lösungen besser zu sein als die Anderen. Und das ist uns auch
schon oft gelungen.

-

Vernünftige Lösungen für eine ökologische Energiegewinnung
sind für die Zukunft unserer Kinder und den Erhalt unserer
Region wichtig. Dafür setzen wir uns ein.

Alle Gewinne bleiben hier in der Region. Wir zahlen hier unsere
Steuern, schaffen Ausbildungs- und Arbeitsplätze, beschäftigen
Firmen aus der Region und unterstützen Vereine, Schulen und
Einrichtungen.

-

-

Die GWN ist ein kleines, aber hoch effizientes Unternehmen.
Unsere Mitarbeiter sind qualifiziert, motiviert und engagiert.

-

Unsere Heimat ist Nümbrecht, und damit sind wir unserer
Region verpflichtet. Wir sind hier vor Ort erreichbar, es gibt
kein anonymes Callcenter.

-

Wir können niemals die allerbilligsten sein. Aber: wir sind
immer preiswert. Wir bieten unseren Kunden einen guten
Service, zuverlässige Lieferung und die Sicherheit, dass Ihr Geld
sinnvoll und nachhaltig eingesetzt wird.

Sie möchten wechseln? So wird's gemacht:
• Kontakt mit der GWN aufnehmen
und sich persönlich beraten lassen
• Kein Problem, wenn Sie nicht genau
wissen, was für einen Vertrag Sie
zur Zeit haben – das bekommen
wir mit Ihnen zusammen heraus.

Unser Strompreis*

• Eine Vollmacht erteilen, und die
GWN kümmert sich um alles
andere.
• ... und schon können Sie Naturstrom oder Gas von einem
zuverlässigen Anbieter genießen.

Unser Gaspreis

Strompreis: 24,99 Cent/kWh

Arbeitspreis: 5,69 Cent/kWh

Grundpreis:10,71 Euro/Monat

Grundpreis: 12,00 Euro/Monat

100% Naturstrom*, TÜV-geprüft
inklusive 19% Mehrwertsteuer

Jahresabnahme bis 50.000 kWh
inklusive 19% Mehrwertsteuer

