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Packen wir’s 
gemeinsam an!
 
Im Frühling stehen die Zeichen auf 
Neubeginn. Nicht nur in der Natur. Auch 
viele Menschen verspüren mit den 
länger werdenden Tagen wieder frische 
Energie. Ich meine: Genau die richtige 
Zeit, um neue Projekte anzustoßen! 
Ob individuelle Beschaffungskonzepte 
oder saubere Mobilitätslösungen – in 
dieser DIALOG-Ausgabe werden Ihnen 
viele Ideen begegnen, die Sie für Ihr 
Business umsetzen können. Und das 
lohnt sich. Denn auch wenn sich der 
Energiemarkt etwas beruhigt hat und 
Preisbremsen Entlastung schaffen: Die 
Situation bleibt herausfordernd. Wir 
helfen Ihnen, sie zu meistern und Kurs in 
Richtung Zukunft zu halten. Los geht’s!

Mario Beck,  
Geschäftsführer Süwag Vertrieb

3 Energie-News 
Der Gewinner unseres Effizienzchecks • Business-Tipps für Krisen-
zeiten • Ihre Plattform für regionale Produkte im Süwag-Onlineshop
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Hein + Gernhard erfüllt selbst komplizierteste Kundenwünsche 

7 Energie neu gedacht 
Das Süwag-QuartierKraftwerk ganz ohne Erdgas

8 Viel lädt viel 
Wir machen unsere Kunden e-mobil – egal ob Logistikbetrieb oder 
Wohnungsunternehmen

10 „Sparen lohnt sich weiterhin” 
Was Unternehmen zu den neuen Energiepreisbremsen wissen müssen
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Energie im Fluss
Das Wasserkraftwerk Cramberg liefert seit Jahrzehnten zuverlässig 
grünen Strom – bisher rund 12 Millionen Kilowattstunden jährlich. Nach 
einer technischen Sanierung ist es bald leistungsfähiger als jemals zuvor.
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Geschlechter gleichermaßen gemeint. 

Impressum

Weitere Informationen und einen Video-Rundflug über das 
Wasserkraftwerk gibt’s unter: suewag.de/wasserkraft
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Grüner Gewinn

Das mittelständische Industrieunternehmen stellt Isolierelemente 
aus Polyurethan-Hartschaum her. Am Firmenstandort im rhein-
land-pfälzischen Dierdorf entsteht derzeit eine neue Halle, um die 
Produktionskapazitäten zu erweitern. Auch in Sachen Energiever-
sorgung hat Geschäftsführer Erik Weßler dort Großes vor: unter 
anderem mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem 
innovativen Wärmepumpensystem, das die Rohstoffe kühlt und 
deren Wärme zum Heizen verwendet. Als wir in der vergangenen 
DIALOG-Ausgabe einen kostenlosen Effizienzcheck verlosten, 
nahm er daher umgehend teil. „Eine hervorragende Gelegenheit, 
die Energieeffizienz unseres Neubaus auf den Prüfstand zu stellen.“

Dass ISO Protect gewonnen hat, freut auch Süwag-Sales-Manager 
Björn Bell: „Effizient und umweltverträglich zu handeln, spielt für 
das Unternehmen schon immer eine große Rolle – nicht nur aus 
Kostengründen. Schon in der Vergangenheit haben wir für den 
Kunden zum Beispiel eine Photovoltaikanlage und Ladesäulen 
für Elektroautos umgesetzt.“ Wie der Effizienzcheck für die 
neue Produktionshalle gelaufen ist? Das lesen Sie in einer der 
kommenden Magazinausgaben …

Effizienzcheck. Erik Weßler hat bei unserer 
Verlosung den Süwag-CO2-Check gewonnen. 
Der Preis kommt für seine Firma ISO Protect 
genau zur rechten Zeit.

Mehr zum Süwag-CO2-Check erfahren Sie im  
Onlinemagazin: suewag.de/co2-check

BusinessTalk

Virtuelle Einkaufswelt: Immer mehr 
Menschen nutzen den Süwag-Online-
shop. Deshalb möchten wir unser Angebot 
künftig gerne erweitern – um regionale 
Produktempfehlungen. Die Idee: Wir legen 
unseren Nutzern Ihre Produkte ans Herz. 
Ergreifen Sie die Gelegenheit, Ihre Ware zu 
präsentieren und neue Kunden zu gewinnen!

Platz für Ihr Produkt 

Süwag-Onlineshop

Interesse? Alle Infos zum 
Süwag-Onlineshop und zur 
Aktion: suewag.de/shopaktion

Sie fragen sich, wie Sie Ihr Unternehmen 
optimal durch die Energiekrise steuern? Wir 
helfen Ihnen, auf Kurs zu bleiben! Nicht nur 
Ihre persönlichen Kundenbetreuer stehen 
Ihnen bei Fragen und Problemen mit Rat 
und Tat zur Seite. Auch unsere Veranstal-
tungsreihe BusinessTalk gibt regelmäßig 
wertvolle Impulse. Einige spannende Busi-
nessTalk-Vorträge haben wir jetzt in einem 
neuen Onlineportal versammelt. Dort 
können Sie sich mit nur wenigen Klicks infor-
mieren – zum Beispiel über die gesetzliche 
Strom- und Gaspreisbremse, Energieeffi-
zienzmaßnahmen und Fördermöglichkeiten 
oder das Thema Risikostreuung bei der 
Energiebeschaffung. Schauen Sie mal rein!

Sie finden das kostenlose 
Angebot unter suewag.de/
b2btalks

Krisenfest!

Neues
Angebot

Süwag DIALOG
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Familienbetrieb. Spezialanfertigungen und Sondermaschinen:  
Die Hein + Gernhard GmbH entwickelt Produkte nach individuellem 
Kundenwunsch. Für die Möglichmacher um die Geschäftsführer  
Thomas und Andreas Gernhard ist dabei kein Auftrag zu speziell.

Geht nicht, 
gibt’s nicht!

Was fast alle Kunden von Hein + Gernhard gemein- 
sam haben? „Sie benötigen etwas, das es nicht 
gibt“, lacht Geschäftsführer Thomas Gernhard. 
Auftraggeber aus aller Welt wenden sich mit ganz 
speziellen Wünschen an den Familienbetrieb in 
Oberursel bei Frankfurt – vom Großkonzern über 
den Mittelständler bis hin zur Privatperson. „Sie sind 
auf der Suche nach Teilen, für die mitunter noch 
nicht mal eine Bezeichnung existiert. Oft haben sie 
den Markt zuvor vergebens nach etwas Passendem 
abgesucht.“

Hier kommt das Team von Hein + Gernhard ins 
Spiel: Es entwickelt hochkomplexe Produkte nach 
den Vorstellungen des Kunden, fertigt sie vom 
Prototyp bis zur Kleinserie. Selbst die komplizier-
testen Aufgaben lösen die Spezialisten im Betrieb 
mit handwerklichem Können und Kreativität. Dabei 
arbeiten sie zumeist mit Stahl, Edelstahl, Alumi-
nium oder Kupfer. Auch komplette Maschinen 
kann die Firma herstellen – als Sonderanfertigung 
versteht sich.

Für einen bekannten US-Konsumgüterhersteller 
konzipierte der Betrieb etwa eine Transportstrecke 
für Zahnbürstenköpfe: Statt auf einem Förderband 
werden sie per Luftdruck transportiert. „Dieser 
sogenannte Air Conveyor bewegt die Bürstenköpfe 
in rasantem Tempo. Man erkennt nur ein Flim-
mern“, berichtet Thomas Gernhard. Der Vorteil der 
Maschine: Im Gegensatz zu herkömmlichen Förder-
bändern hat sie kaum mechanische Teile und ist 
daher weniger wartungsintensiv, zudem sehr schnell 
und selbstreinigend.

15
Meter

pro Sekunde legen Zahnbürsten-
köpfe auf einer Luft-Transport-

strecke zurück, die Hein + 
 Gernhard für einen namhaften 

US-Konzern gefertigt hat.

Transportsysteme für Frühgeborene, die die Babys 
im Krankenwagen versorgen und Stöße abfedern, 
hat das Unternehmen ebenfalls schon entwickelt. 
Während der Pandemie kamen vergleichbare 
Systeme für Covid-Patienten zum Einsatz. Auch in 
europäischen Satelliten stecken Teile, die in Ober-
ursel gefertigt wurden. Und sogar Komponenten 
für den deutschen Kernfusionsreaktor Wendelstein 
7X gehören zum Fertigungsprogramm. Insgesamt 
kommt fast die Hälfte der Auftraggeber allerdings 
aus dem Maschinenbau, ein gutes Drittel aus der 
Automobilbranche. 
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Gegründet 1927, hat sich der ehemalige Schlos-
sereibetrieb zu einem innovativen Maschinenbauer 
und Industriezulieferer entwickelt. Ein Prozess, den 
Thomas Gernhard gemeinsam mit Bruder Andreas 
seit der Geschäftsübernahme vom Vater Walter 
Gernhard konsequent vorantreibt. „Wir haben in den 
vergangenen Jahren Abläufe neu strukturiert, einen 
neuen Standort bezogen und neue Geschäftsfelder 
erschlossen“, erzählt er. Der Jury des hessischen 
Gründerpreises war das 2019 sogar eine Auszeich-
nung  in der Kategorie „Zukunftsfähige Nachfolge“ 
wert. Die Entwicklung seit der Übernahme sei 
 be eindruckend positiv, so die Begründung.

Seitdem musste das Führungsduo das Unternehmen 
immer wieder durch turbulente Fahrwasser lenken: 
Corona-Pandemie, Energiekrise, steigende Rohstoff-
preise und Lieferengpässe, die Projekte ausbremsen. 
„Wir erleben herausfordernde Zeiten.“ Gut, wenn 
man in solchen Phasen treue Mitarbeiter, Kunden 
und Partner an seiner Seite weiß. Auch die Süwag 
als Energieversorger zählt Thomas Gernhard dazu.

Gemeinsam mit Sales-Manager Sascha Heite hat 
sich der Geschäftsführer für eine sogenannte 
handelstägliche Energiebeschaffung entschieden 
(siehe Infokasten S. 6). Das Prinzip: Anstatt den 
gesamten Bedarf für ein Jahr auf einmal zu kaufen, 
sichert sich die Firma jeden Handelstag einen kleinen 
Teil. „So streut man das Risiko und vermeidet, große 
Mengen zu Höchstpreisen zu kaufen“, erklärt Gern-
hard. „Für uns hat sich das im vergangenen Jahr auf 
jeden Fall gelohnt.“

Ein Bauteil für sogenannte Hoch-
vakuumanwendungen, gefertigt 
im Hause Hein + Gernhard

Stets im Austausch: 
Thomas Gernhard 
(Mitte) mit Kundenbe-
treuer Sascha Heite.
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„Die Süwag unterstützt 
mich bei all meinen  

Plänen.“
Thomas Gernhard, 
Geschäftsführer

Künftig möchte der Unternehmer einen Teil seiner 
Energie selbst erzeugen. Im Zuge einer ohnehin 
anstehenden Sanierung plant er, eine Photovoltaik-
anlage aufs Firmendach zu bringen. Ein weiterer 
Wunsch: Ladesäulen für den Parkplatz, die zunächst 
aus dem öffentlichen Netz, später dann mit eigenem 
Sonnenstrom gespeist werden. 

Eine geförderte Energieberatung wird bald zeigen, 
welche weiteren Effizienzmaßnahmen sich für den 
Betrieb lohnen könnten. Dass die Süwag um Sascha 
Heite ihm schon in der frühen Projektphase mit Rat 
und Tat zur Seite steht, schätzt Thomas Gernhard. 
„Die Süwag ist genau der richtige Partner und unter-
stützt mich bei all meinen Plänen.“ Parat stehen, 
um Kundenwünsche möglich zu machen – das ist 
eine Philosophie ganz nach Thomas Gernhards 
Geschmack.

www.hein-gernhard.com

Weniger Risiko beim
Energieeinkauf
Wer seinen Energiebedarf für ein ganzes 
Jahr auf einmal einkauft, kann das 
Pech haben, Höchstpreise zu zahlen. 
Gerade in unruhigen Marktphasen ist 
das betriebswirtschaftlich riskant. 
Denn der optimale Zeitpunkt für den 
Kauf wird immer erst rückblickend 
klar. Hein + Gernhard hat sich deshalb 
für eine handelstägliche Beschaffung 
entschieden. Die Firma streut das Risiko, 
indem sie Strom und Gas in Tranchen 
einkauft: jeden Tag einen kleinen Teil 
ihres Bedarfs. Auf diese Weise bleibt 
sie von starken Kursschwankungen 
verschont und erwirbt ihre Energie 
insgesamt zu einem Preis, der nah am 
Jahresdurchschnitt liegt. Klingt das auch 
für Sie interessant? Dann lassen Sie uns 
gemeinsam herausfinden, ob sich diese 
Lösung für Ihr Unternehmen lohnen 
könnte – oder ob womöglich eine andere 
Strategie sinnvoller ist. Ihr Süwag-Sa-
les-Manager berät Sie gerne zu unseren 
individuellen Beschaffungskonzepten für 
Geschäftskunden!

Technik-Knowhow und handwerkliches 
Geschick sind gefragt, wenn das Team 
an neuen Konstruktionen feilt – oder 
wie hier schleift. 
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Energie neu gedacht
QuartierKraftwerk. Wohngebiete autark mit Energie versorgen und 

 dabei unabhängig von Erdgas bleiben? Kein Problem: Im hessischen Kriftel  
setzt die Genossenschaft Gewobau ein Quartier für die Zukunft um.  

Nachhaltigen Strom und Wärme liefert eine neue Variante des 
Süwag-QuartierKraftwerks.

Mehr zu unseren 
QuartierKraft-
werken und dem  
Projekt in Kriftel 
lesen Sie im Online-
magazin:  
suewag.de/kriftel

komplettiert das Konzept  
und speichert überschüssigen  
Solarstrom.

Ein Batteriespeicher

für Elektroautos stehen den Mietern zur 
Verfügung, davon sind zwei öffentliche 
Lademöglichkeiten. Weitere Parkplätze 
können bei Bedarf elektrifiziert werden.

Acht Ladepunkte

Vier Photovoltaikanlagen

mit einer Leistung von 99 
Kilowatt-Peak liefern grünen 
Sonnenstrom für das Quartier. 
In den Sommermonaten decken 
sie einen Großteil des Bedarfs.

Zwei Wärmepumpen

beheizen die Gebäude vor Ort. „Bisher 
war das Herzstück unserer Quartier-
Kraftwerke ein mit Gas betriebenes 
Blockheizkraftwerk. Hier verzichten wir 
aber auf diesen derzeit sehr teuren und 
begrenzt verfügbaren Rohstoff“, sagt 
Projektingenieur Robert Klemmer.

 

2x 4x 8x

 

1x
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E-Mobilität. Viele Ladesäulen an einem Ort – oder lieber viele  
Orte mit Ladesäule? Die Süwag kann beides. Das beweisen aktuell  
zwei Großprojekte. Für Meyer Logistik in Friedrichsdorf sowie die  
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt baut  
der Versorger die Ladeinfrastruktur aus.

Viel lädt viel

Mit Strom kennen sie sich aus bei Meyer Logistik. 
Schließlich gehört das Unternehmen aus dem Hoch-
taunuskreis schon seit vielen Jahren zu den Vorreitern 
bei alternativen Antrieben – im Schwerlastverkehr 
wohlgemerkt. Aktuell zapfen beispielsweise Lkw 
der Spedition auf der A5 zwischen Frankfurt und 
Darmstadt im Rahmen eines Modellprojekts Strom 
aus der Oberleitung. Sogar ein vollelektrisches 
Lkw-Modell gehört zum Fuhrpark des Unternehmens. 
Da ist es nur konsequent, dass die E-Mobilität auch 
am Firmensitz in Friedrichsdorf eine große Rolle 
spielt. Gemeinsam mit der Süwag hat der europa-
weit tätige Lebensmittel- und Frischelogistiker jetzt 
die Ladeinfrastruktur für Pkw massiv ausgebaut.

Sage und schreibe 19 Ladepunkte stehen den Mitar-
beitern jetzt zur Verfügung – zusätzlich zu fünf Lade-
möglichkeiten, die schon beim Bau des neuen Firmen-
sitzes im Jahr 2015 entstanden. Der Bedarf ist da: 
„Wir stellen unsere Dienstwagenflotte nach und nach 
auf Hybrid- und Elektromodelle um“, erläutert Heidi 
Dörnfeld, die das Projekt aufseiten von Meyer Logistik 
koordinierte. „Da reichte das bisherige Angebot 
einfach nicht mehr aus.“ Zumal nicht nur persönliche 
Dienstwagen und Poolfahrzeuge dort Strom tanken, 
sondern Mitarbeiter auch ihre Privatautos anschließen 
dürfen. Und auch bei denen wächst die Zahl der 
E-Fahrzeuge. Der vorhandene Bedarf, der Wille, als 
Unternehmen innovativ voranzugehen und auch 

Heidi Dörnfeld (links) freut sich über 
die neuen Lademöglichkeiten auf dem 
Firmenparkplatz.
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die Aussicht auf Fördergeld des Landes machten 
die Entscheidung einfach, neue Ladesäulen auf 
dem Parkplatz und Ladeboxen in der Tiefgarage 
aufzustellen.

„Dazu sind wir auf die Süwag zugegangen, weil wir 
schon seit Jahren von ihr unseren Strom beziehen. 
Die Gespräche verliefen von Anfang an sehr vielver-
sprechend.“ Beim Antragsverfahren überzeugte die 
Süwag dann nicht zuletzt auch durch ihr attraktives 
Angebot. Sehr zur Freude von Heidi Dörnfeld. „Wir 
konnten das Projekt mit unserem Wunschpartner 
realisieren. Das war die richtige Entscheidung. Alle 
Beteiligten haben ihr Handwerk verstanden.“ Insbe-
sondere Süwag-Projektmanager Thorsten Schupp 
habe sich ins Zeug gelegt. „Er war für uns ein echter 
Glücksgriff.“

Auch die Unternehmensgruppe Nassauische Heim-
stätte | Wohnstadt (NHW) weiß, was sie an der 
Süwag hat. Das Wohnungsunternehmen mit seinen 
rund 60.000 Mieteinheiten hat eine groß angelegte 
Kooperation mit der Süwag geschlossen. Los ging 
es im April 2022 mit der ersten Ladebox an der 
Vatterstraße in Frankfurt-Riederwald, sukzessive 
folgten weitere Standorte: unter anderem in Frank-
furt, Wiesbaden und Darmstadt. „Wohnquartiere 
wandeln sich“, sagt der Geschäftsführer der NHW, 
Dr. Constantin Westphal. „Wir wollen unseren 
Mietern alternative und umweltfreundliche Mobi-
litätsangebote zur Verfügung stellen und sie dazu 
bewegen, diese zu nutzen.“ Wie bei Meyer Logistik 
ist die Ladeinfrastruktur nur ein Baustein der Pläne 
für mehr Nachhaltigkeit – Carsharing-Angebote und 
Lastenräder etwa gehören ebenso dazu. 

Aber eben auch jede Menge neuer Lademöglich-
keiten in den Quartieren. Welche Standorte sich 
eignen, dazu sprechen sich die Unternehmens-
gruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt und 

die Süwag genau ab. Schließlich soll eine Säule nicht 
ungenutzt bleiben. Wenn Mieter eher öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen oder E-Autos für sie noch 
kein Thema sind, dann sind Lademöglichkeiten dort 
womöglich noch nicht sinnvoll. Zudem nehmen die 
Projektpartner auch die Umgebung der Quartiere in 
den Blick. Schließlich sind die Ladepunkte überwie-
gend öffentlich und auch für Besucher interessant. 
Für Mieter gibt es allerdings einen vergünstigten 
Autostromtarif, bei dem zudem keine Standzeit-
gebühr anfällt. Das kommt an, die Nutzerzahlen 
steigen. Deshalb will das Wohnungsunternehmen 
weitere Ladepunkte schaffen: Zahlreiche neue 
Standorte in ganz Hessen sind geplant.

Groß denken – und die Mobilitätswende voran-
bringen. Meyer Logistik, die Unternehmens- 
gruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt  
und die Süwag arbeiten mit voller Kraft weiter  
an diesem Ziel. 

Dr. Constantin Westphal möchte seine 
Mieter fürs elektrische Fahren begeistern.

„Wir wollen unseren  
Mietern umweltfreundliche  

Mobilitätsangebote zur  
Verfügung stellen.“

Dr. Constantin Westphal,
Geschäftsführer Unternehmensgruppe Nassauische 

Heimstätte | Wohnstadt

24
Lademöglichkeiten

 gibt es inzwischen am Firmen-
sitz von Meyer Logistik in 

Friedrichsdorf.



Herr Emmerich, die Energiepreisbremsen sollen 
Unternehmen Entlastung bringen. Wie funktioniert 
das genau? 
Die Preisbremsen sind eigentlich ein Preisdeckel.  
Für 70 Prozent des prognostizierten Jahresver-
brauchs darf der Preis pro Kilowattstunde einen 
festgelegten Betrag nicht übersteigen. Bei Kunden 
mit sogenannten RLM-Zählern beziehen sich  
die 70 Prozent auf die im Kalenderjahr 2021 ver- 
brauchte Energiemenge. 

Und wie hoch ist die Entlastung für diesen Basis-
verbrauch? 
Für energieintensive Industrieunternehmen, die 
an einer Lieferstelle mehr als 1,5 Millionen Kilo-
wattstunden Erdgas pro Jahr verbrauchen, ist der 
Betrag bei sieben Cent pro Kilowattstunde zuzüglich 
Netzentgelten, Abgaben, Umlagen und Steuern 

Energiemarkt. Strom und Gas werden günstiger – dank Zuschuss 
vom Staat. Eine bestimmte Energiemenge gibt es nun zum  
gedeckelten Tarif. Was Unternehmen über die neuen Preisbremsen 
wissen sollten, erklärt Süwag-Experte Bodo Emmerich.

„Sparen lohnt 
sich weiterhin“

„Die Entlastung, die ein Unter-
nehmen insgesamt bekommen 

kann, ist durch bestimmte  
Höchstgrenzen gedeckelt.“

Bodo Emmerich, Süwag-Referent  
Vertriebs- und Projektmanagement

gedeckelt. Für Strom zahlen Unternehmen mit einem 
Verbrauch von mehr als 30.000  Kilowattstunden 
13 ct/kWh zuzüglich Netzentgelten, Abgaben, 
Um lagen und Steuern. Kleinere Betriebe, die weniger 
Energie nutzen, fallen nicht unter diese Industrie-
preisbremsen. Sie erhalten die gleichen Entlas-
tungen wie Privathaushalte.

Gibt es sonst noch Ausnahmen? 
Ganz wichtig zu wissen, ist: Die Entlastung, die ein 
Unternehmen insgesamt bekommen kann, ist durch 
bestimmte Höchstgrenzen gedeckelt. Das können 
2 Millionen Euro sein – bei sehr energieintensiven 
Betrieben auch bis maximal 50 Millionen oder sogar 
150 Millionen Euro, wenn sie einer besonders betrof-
fenen Branche angehören.

Das klingt erstmal viel … 
Ja. Allerdings gelten die Höchstgrenzen jeweils für 
Strom, Gas und Wärme in Summe – und für den 
gesamten Konzern. Wenn Sie zum Beispiel Teil eines 
Unternehmensverbundes sind, gilt die Höchstgrenze 
für alle zugehörigen Unternehmen zusammen. Um 
eine höhere Entlastung zu bekommen, müssen Sie 
einen separaten Antrag stellen. 

Ganz schön kompliziert! 
Tatsächlich hören wir von unseren Kunden, dass 
viele da nicht durchblicken. Es gibt sehr viele Bedin-
gungen, Ausnahmen und auch zahlreiche Pflichten, 
die man als Unternehmen in diesem Zusammenhang 
hat. Jeder Betrieb sollte sich daher intensiv mit den 
geltenden Regelungen auseinandersetzen, um die 
Einhaltung der unterschiedlichen Vorgaben sicher-
zustellen. Daran führt kein Weg vorbei.

Wo können sich Unternehmen im Zweifel Hilfe 
suchen? 
Eine gute erste Anlaufstelle sind die Internetseiten 
des Wirtschaftsministeriums. Dort gibt es viele 
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Fragen und Antworten, die die wichtigsten Informa- 
tionen zusammenfassen. Auch wir als Süwag infor-
mieren Sie bei Bedarf über die allgemeinen Regeln, 
zuletzt haben wir dazu etwa einen BusinessTalk 
veranstaltet (siehe S. 3). Wir können aber leider 
keine individuelle Rechtsberatung leisten, etwa zu 
den Höchstgrenzen. Dafür unterstützen wir Sie 
gerne bei einem anderen Thema …

Nämlich? 
Sich effizienter aufzustellen. Denn auch wenn 
die Preisbremsen Entlastung schaffen: Energie-
sparen lohnt sich weiterhin. Schaffen Sie es, nur 
70 Prozent Ihres prognostizierten Jahresverbrauchs 
zu nutzen oder sogar darunter zu bleiben, sinken 
Ihre monatlichen Kosten weiter. Sie erhalten dann 
die volle Entlastung – aber sparen sich die teuren 
Kilowattstunden, die Sie sonst zum regulären 
Marktpreis bezahlen müssten. Sprechen Sie mit 
Ihrem Süwag-Sales-Manager. Gemeinsam finden 
Sie heraus, welche Maßnahmen für Ihren Betrieb  
sinnvoll sind!

Wie viel Entlastung  
bringen die Preisbremsen?
Im Onlinemagazin zeigen wir es Ihnen mit 
einem Rechenbeispiel. Außerdem haben 
wir dort hilfreiche Links zum Thema 
zusammengestellt.

 Jetzt informieren unter  
 suewag.de/entlastungen 

70
Prozent

 des Jahresverbrauchs 2021 ihrer 
RLM-Lieferstellen erhalten Industriekunden 

zum reduzierten Preis.

€
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Energieorte
#12 Umspannanlage Frankfurt-Höchst 
Frankfurter, die regelmäßig am Main spazierengehen, kennen es: das Stahl-
gerüst mit den fünf Stützen am Rand des Brüningparks im Stadtteil Höchst. 
Von hier aus sind mehrere Hochspannungsleitungen über den Fluss ge-
spannt. Angrenzend an das Gerüst befindet sich die Umspannanlage der 
Süwag-Netztochter Syna – ein wichtiger Knotenpunkt für die Energieversor-
gung der Region. Um die Anlage fit für die Zukunft zu machen, wird sie seit 
2019 grundlegend saniert und erweitert. „Mit Abschluss des Projekts wird 
die Syna an diesem Standort 13,7 Millionen Euro in die Erneuerung und den 
Netzausbau investiert haben“, erklärt Syna-Experte Torsten Möser.


