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strom erdgas wärme wasser baden parken

förderprogramme der stadtwerke peine

Klima-Bonus

+++ Jetzt Klima-Bonus sichern! +++ Jetzt Klima-Bonus sichern! +++ Jetzt Klima-Bonus sichern! +++Jetzt Klima-Bonus sichern! +++

✖mobil technik

STADTWERKEPEINE
Nähe hat Zukunft.

STADTWERKEPEINE

Wir fördern, Sie sparen!

Nutzen Sie jetzt den Klima-Bonus für umwelt-

freundliche Technik und Mobilität.
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Erdgas
Vorteile auf einem Blick:

• Umweltschonender Energieträger

• Günstige Verbrauchskosten bei Nutzung unserer Sondertarife

• Keine Brennstoffl agerung notwendig

• Beschaffungskosten auf das Jahr verteilt

• Heizung komfortabel und anwenderfreundlich

• Effektiver Einsatz von Brennwerttechnik

Ist Ihre Heizung in 
die Jahre gekommen? 
Umrüsten und Geld sparen! 
Investieren Sie sinnvoll in die Zukunft.

Ältere Heizungsanlagen sind oft technisch überholt und überdimen-

sioniert. Steigen Sie daher um auf eine moderne erdgasbetriebene 

Heizungstechnik. Wichtige Informationen und Tipps rund um das 

Thema Erdgas sowie zu unseren Förderprogrammen erhalten Sie im 

Kundenzentrum in der Woltorfer Straße 64 oder auf unserer Internet-

seite www.stadtwerke-peine.de.

Im Rahmen des Förderprogrammes gewähren die Stadtwerke Peine 

ihren Kunden attraktive Umstellungsboni beim Umrüsten ihrer 

Heizungsanlage. Wechseln Sie mit Ihrer Heizung von Öl, Flüssiggas, 

Strom bzw. festen Brennstoffen zum umweltschonenden Erdgas und 

sichern sich unsere aktuellen Angebote.

Konzept Klima-Bonus
Unsere Förderprogramme technik und mobil

Wir unterstützen Ihr Umweltbewusstsein!

Bei Nutzung unserer attraktiven Förderprogramme können Sie einen 

wichtigen Beitrag zur Entlastung der Umwelt leisten und nebenbei 

Geld sparen.

Beheizen Sie nicht nur Ihren Wohnraum umweltfreundlich mit einer 

modernen Erdgasheizung, sondern setzen Sie auch die Warmwas-

serbereitstellung schonend in Ihrem Haushalt um. Mit der Förderung 

einer Heizungsumstellung auf Erdgas können wir Ihr Umweltbe-

wusstsein aktiv unterstützen.

Auch im Bereich Mobilität bieten wir Ihnen attraktive Förderpro-

gramme an. Sowohl bei der Anschaffung eines Erdgas-Neufahr-

zeuges als auch im aufkommenden Markt für Elektromobilität 

unterstützen wir vom Zweirad bis zum Elektro-PKW Ihr Umwelt-

bewusstsein auf den Straßen. Umweltbewusste Mobilität direkt 

unterstützt durch die Stadtwerke Peine.

Präsente für Vordenker

Sichern Sie sich Ihren Klima-Bonus!

Strom bzw. festen Brennstoffen zum umweltschonenden Erdgas und 

Mit neuer Erdgasheizung

Umwelt schonen und Geld sparen.

Klima-Bonus technik
✖
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erdgas
mobil

elektro
mobil

Für nähere Informationen zu den Förderprogrammen besuchen Sie uns doch einfach im Kunden-
zentrum in der Woltorfer Straße 64 oder auf unserer Internetseite www.stadtwerke-peine.de. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Klima-Bonus mobil
✖

Elektrofahrzeuge
Das Thema Elektromobilität wird in den kommenden Jahren einen 

immer höheren Stellenwert auf der Suche nach alternativen 

Antriebs möglichkeiten einnehmen. Schon heute sind Elektroautos 

leise und besonders umweltfreundlich unterwegs. Und die positive 

Entwicklung zeigt es – Ladezeiten werden kontinuierlich kürzer,

die Kosten werden sinken und immer mehr Automobilhersteller 

werden neue Produkte anbieten.

Die Stadtwerke Peine bringen den Strom auf die 
Straße. Und das ganz ohne Abgase.

Für unterschiedliche Elektrofahrzeuge (PKWs und Zweiräder) haben 

die Stadtwerke Peine spezielle Förderprogramme entwickelt, von 

denen Sie als Stadtwerke Kunde gezielt profi tieren können. Es wird 

Zeit, den Strom auf Peines Straßen zu bringen.

Profitieren Sie auch auf der Straße von 
unseren Förderprogrammen.

Erdgasfahrzeuge
Gas geben mit Erdgas

Neben Benzin und Diesel gibt es eine clevere und kostengünstige 

Alternative: Tanken Sie Erdgas. Denn dabei schonen Sie nicht nur die 

Umwelt, sondern sparen auch noch bares Geld. Zusätzlich erwartet 

Stadtwerke Kunden beim Neukauf eines Erdgasfahrzeugs ein attrak-

tives Förderprogramm.

Anfang 2011 waren bereits ca. 90.000 Erdgasfahrzeuge in Deutsch-

land zugelassen und das Tankstellennetz in der Bundesrepublik wird 

zunehmend ausgebaut. Auch die Stadtwerke Peine betreiben seit 

2005 die Erdgastankstelle bei Aral am Schwarzen Weg in Peine als 

zentrale Anlaufstelle für Ihren umweltfreundlichen Treibstoff. 

Im Rahmen des Mobilitäts-Förderprogrammes gewähren die Stadt-

werke Peine für jedes in Peine zugelassene Erdgas-Neufahrzeug 

Frei mengen, die an der Aral-Tankstelle getankt werden können.

Im Rahmen des Mobilitäts-Förderprogrammes gewähren die Stadt-

Jetzt die Förderung nutzen

und zukünftig die Umwelt schonen. ©
 T

h
o
m

as
 G

as
p

ar
in

i




