
WerkStadtBericht
KundenInfo der Herzo Werke | Ausgabe 07.2019

auch zukünftig in ausreichender Menge 
zur Verfügung steht, mit unserem 
 eigengeförderten Wasser gemischt.

?Kann die Eigenförderung nicht 
ausgebaut werden?

Wir haben in den vergangenen Jahren 
Dauerpumpversuche in unserem 
Brunnengebiet durchgeführt, mit dem 
Ergebnis, dass wir durch eine Erhö-
hung der Fördermenge die Grundwas-
servorkommen nachhaltig schädigen 
würden. Darüber hinaus gibt es im 
Stadtgebiet keine Grundwasservor-
kommen, die wirtschaftlich sinnvoll 
erschlossen werden könnten.

?Wird sich die Qualität des Wassers 
ändern?

Wir haben in beiden Versorgungszonen 
eine hervorragende Trinkwasserquali-
tät, die wir durch unabhängige Labore 
ständig prüfen und überwachen lassen.

Die Ergebnisse werden auf der Web-
site www.herzowerke.de für jedermann 
sichtbar veröffentlicht. Bei einem Mi-
schungsverhältnis von 50:50 werden 
sich natürlich die Anteile der Inhalts-

Die neue Wassermischanlage geht 
Ende Juli in Betrieb. Wir haben dazu 
mit Manfred Mehler, dem Leiter der 
Sparte Wasserversorgung bei den 
Herzo Werken gesprochen:

?Warum braucht Herzogenaurach 
die Wassermischanlage?

Unsere Stadt ist im Bereich Trinkwas-
ser in zwei Versorgungszonen aufge-
teilt: Die Tiefzone (Innenstadt) wird 
über den Hochbehälter Obermichel-
bach mit Trinkwasser vom „Zweckver-
band zur Wasserversorgung der Elters-
dorfer Gruppe“ versorgt. Die Hochzone 
(höher gelegene Stadt- und Ortsteile 
sowie Aurachtal) erhält das Trinkwas-
ser über den Hochbehälter in Zwei-
felsheim, der aus den eigenen Brun-
nen im Dohnwald gespeist wird. 
Durch das stetige Wachstum unserer 
Stadt im Bereich der Hochzone kann 
zukünftig die Eigenförderung den 
Wasserbedarf nicht mehr vollständig 
decken. Um die Versorgung langfristig 
zu sichern, wird deshalb Trinkwasser 
von der Eltersdorfer Gruppe, welches 

stoffe ändern. So wird z. B. der Nitrat-
wert von ca. 39 mg/l auf ca. 20 mg/l 
und der Härtegrad von ca. 26 Grad dH 
auf ca. 23 Grad dH sinken.

?Was müssen Kunden in der Hoch-
zone nun beachten?

Haushalte mit Wasserenthärtungsan-
lagen und anderen Geräten, bei denen 
der Härtegrad eine Rolle spielt, sollten 
ihre Anlagen bis Ende Juli justieren und 
auf den neuen Härtegrad ausrichten.

?Ändert sich auch was für Kunden 
in der Tiefzone?

Nein, hier gibt es keine Veränderung. 
Die Wassermischanlage wirkt nur in 
der Hochzone.

?Wie erfahre ich, ob mein Wasser-
anschluss in der Hoch- oder Tiefzone 

liegt?
Wir haben auf unserer Homepage un-
ter www.herzowerke.de/leistungen/
trinkwasser/versorgungszone/ einen 
detaillierten Netzplan veröffentlicht. 
Aber natürlich kann jeder Kunde auch 
gerne telefonisch nachfragen. 

Investition in die Zukunft 

Wasserversorgung langfristig gesichert

Herr Mehler im Inneren der Anlage
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Happy Birthday Atlantis 
30 Jahre Freizeitbad Atlantis

In diesem Jahr steht ein ganz beson-
deres Jubiläum an: 30 Jahre Freizeit-
bad Atlantis in Herzogenaurach!  

Entstehung

Am 21. Juli 1989 öffnete das in der 
Würzburger Straße gelegene Freizeit-
bad nach dreijähriger Bauzeit seine 
Pforten. Viele können sich sicher noch 
an die zahlreichen Namensvorschläge 
(Jump-in, Aurach Beach, Tropicana, 
Herzog-Mare) erinnern, die im Rahmen 
eines Wettbewerbs eingegangen waren 
oder die mit der Investition einher-
gehenden politischen Diskussionen im 
Vorfeld und Nachgang. Seit der Eröff-
nung haben mehr als 12.000.000 Bade- 

und Saunagäste den Freizeit tempel 
 besucht und die Einrichtung hat damit 
ihre Attraktivität für Herzogenaurach 
und Umgebung deutlich unter Beweis 
gestellt.

Jährliche Revision

Auch ein Freizeitbad braucht einmal 
im Jahr eine „Frischekur“, um im 
 neuen Glanz erstrahlen zu können. 
Vom 24. Juni bis zum 4. Juli wurde das 
Bad geschlossen, um das Wasser aus 
den Becken auszulassen, anstehende 
Reparaturen anzugehen und natürlich 
einen Großputz zu erledigen. Für die 
Mitarbeiter werden in dieser Zeit ohne 
Badegäste Schulungen durchgeführt 

Website der Herzo Werke im neuen Design
Die neue Website der Herzo Werke optimiert für Tablets und Smartphones

Immer mehr Menschen surfen mit 
Smartphones und Tablets im Inter-
net. Daher müssen Betreiber von 
Websites diese so anpassen, dass die 
Inhalte auf dem jeweiligen Gerät in 
einem ansprechenden Layout ange-
zeigt werden. 

Seit 15. April ist der Internetauftritt  
der Herzo Werke genau auf diese 
 Bedürfnisse angepasst. 

Wir bieten den Besuchern neben 
 Informationen zu den Leistungen, 
 einen Formular-Downloadbereich, ein 
elektronisches Formular zur Zähler-
standübermittlung und viele prakti-
sche Tipps zum Thema Energie sparen.
Besuchen Sie uns unter 
www.herzowerke.de 
Anregungen zur Seite können Sie uns 
gerne per E-Mail an 
marketing@herzowerke.de schicken.

und es ist auch leichter in 
dieser Zeit Urlaub zu nehmen.

Feierlichkeiten

Natürlich wird der 30. Ge-
burtstag auch gefeiert:
In der Jubiläumswoche vom 
22. Juli bis zum 28. Juli ge-
währt das Bad jedem Besu-
cher auf den Eintrittspreis  
30% Rabatt. 

Zudem können Sie sich be-
reits heute den 20. Oktober 
im Kalender markieren. An 
diesem Tag verwandelt sich 
das Bad unter dem Motto 
„30 Jahre Atlantis – Feiert mit!“ 

in eine Disco. Von 13:00 Uhr bis 17:00 
Uhr verwandelt sich das Wellenbecken 
in eine Fun & Action-Pool Area. Unter 
Animation des Zephyrus-Teams wird 
allen Besuchern kräftig eingeheizt. 

Aussichten

Auch in den kommenden Jahren 
möchte das Atlantis einem möglichst 
breiten Publikum, allen Altersstufen 
und Interessensgruppen gerecht wer-
den. Die Mitarbeiter des Bades sowie 
der Gastronomie freuen sich auf Ihren 
Besuch.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.atlantis-bad.de

Die neue Website der Herzo Werke optimiert für Tablets und Smartphones

© Atlantis
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E3 sei dabei
Der Tarif für umweltbewusste Bürger Herzogenaurachs 

Sie wollen sich aktiv an der Klima-
wende beteiligen? Sie möchten 
trotzdem die Kosten für Ihren Ener-
giebedarf nicht ins endlose steigern? 
Da sind Sie bei den Herzo Werken an 
der richtigen Adresse:

Seit 2011 gibt es in Herzogenaurach 
den Naturstrom E3, der aus Wind, 
 Sonne, Biogas und Wasser gewonnen 
wird. Sie beziehen mit diesem Tarif 
grünen Strom, was sich positiv auf 
 Ihren persönlichen CO2 – Fußabdruck 
auswirkt. Viele unserer Kunden sind 
bereits Teil der E3 Familie und profi-
tieren von Fördermöglichkeiten, die 
Bestandteil dieses Tarifmodells sind. 
So fördern die Herzo Werke Investitio-
nen dieser Kunden in regenerative 
Energieerzeugung, CO2 Einsparung 
und Elektromobilität. 

Mit der Wahl dieses Tarifes tragen 
Sie nicht nur zum Ausbau der regene-
rativen Energien bei, sondern können 

auch die etwas höheren Stromkosten 
durch das in Anspruch nehmen der 
Förderungen kompensieren. 

Hier eine Beispiel Rechnung:

Der Aufschlag beträgt bei einem 
 Jahresverbrauch von 3.000 kWh nur 
14,40 € pro Jahr- dem gegenüber ste-
hen zahlreiche Fördermöglichkeiten. 

Unter www.herzowerke.de/ 
leistungen/strom/e-hoch3/ können 
Sie sich über die Fördermaßnahmen 
informieren. Diese reichen von einem 
Zuschuss zur Neuanschaffung eines 
Haushaltsgeräts oder Elektrofahrrads 
bzw. – Scooters bis hin zur Beteiligung 
an den Kosten einer Photovoltaikan-
lage oder den Umstieg von Ölheizun-
gen auf Fernwärme.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre 
 Fragen in unserem Kundencenter zur 
Verfügung.

Nervige Telefonwerbung von Stromanbietern
So tappen Sie nicht in die Falle!

Immer wieder wenden sich Strom- 
und Gaskunden der Herzo Werke an 
unseren Kundenservice und berich-
ten über aggressive Anwerbever-
suche von vermeintlichen Energie-
versorgern. 

Diese schwarzen Schafe auf dem 
Energiemarkt agieren wie folgt:
Die Firmen gelangen über Telefon-
bücher oder auf dem Markt erhältliche 
Adressbücher an die Nummern der 

Unsere Tipps  
für Sie: 

  Sind Sie misstrauisch, wenn 
Sie von anderen Energiever-
sorgern angerufen werden.

  Lassen Sie sich am Telefon 
nicht unter Druck setzen.

  Geben Sie auf keinen Fall Ihre 
Adresse und Zählernummern 
an.

  Beschweren Sie sich bei solchen 
Werbeanrufen bei der Bundes - 
netzagentur.

  Sollten Sie dennoch auf diese 
Werbemasche hereingefallen 
sein, machen Sie von Ihrem 
Widerrufsrecht gebrauch und 
kündigen Sie innerhalb von  
14 Tagen schriftlich den Ver-
trag unter Angabe Ihrer Kun-
dennummer. 

  Gerne helfen wir Ihnen in 
 unserem Kundencenter weiter, 
falls Sie betroffen sind.

3

Betroffenen. Beim Anruf wird der 
Kunde in ein vermeintlich harmloses 
Gespräch zum Thema Energiekosten 
verwickelt und dazu aufgefordert, die 
komplette Adresse und die Zähler-
nummer anzugeben. Diese Daten rei-
chen aus, um ohne das Wissen und 
Einverständnis des Angerufenen einen 
Vertragswechsel herbeizuführen.

Einige Tage nach dem Telefonat er-
halten die Kunden einen neuen Ver-
trag, obwohl sie nie wechseln wollten.

Bankdaten 
nicht am 
Telefon 
weitergeben
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Pleitewelle  
bei Billigstrom-
anbietern
Mit den Herzo Werken sind Sie  
auf der sicheren Seite

Ende Januar ging die Insolvenz des 
Münchner Stromunternehmers BEV 
durch alle Medien. Mehr als 500.000 
Kunden waren und sind davon be-
troffen. Auch im Netz der Herzo Wer-
ke waren Kunden von dieser Pleite 
direkt betroffen und haben jetzt das 
Nachsehen. Durch zu hoch ange-
setzte Abschläge, die bislang noch 
nicht zurückgezahlt wurden, ist der 
vermeintlich günstige Strom nun 
sehr teuer.

Seit 2017 haben acht Strom- und Gas-
anbieter Insolvenz angemeldet. Dies 
liegt vor allem an dem Geschäfts-
modell dieser Unternehmen. 

Meist wurde nach Vertragsschluss 
mit ihren Kunden bewusst darauf ver-
zichtet, die verkauften Strommengen 
abzusichern. Jedoch hat sich der Trend 
an der Energiebörse 2018 drastisch 
verändert. Die Anbieter rechneten mit 
weiter fallenden Kursen, doch die 
Preise stiegen konstant an. 

Verzockt

Anstatt zu reagieren hat man auf eine 
Trendwende gehofft und sich damit 
verspekuliert. 

Die den Kunden angebotenen Preise 
waren sehr niedrig und so stieg der 
Verlust der Billigstromanbieter von 
Tag zu Tag. Denn die Kosten für den 
Stromeinkauf waren viel höher als die 
mit den Kunden vereinbarten Preise.

Die Verluste der Anbieter waren so 
hoch, dass sie schließlich Insolvenz 
anmelden mussten

Unseriöses Geschäftsmodell
Seit der Liberalisierung des Strom-
marktes im Jahr 1998 tummeln sich 
sehr viele „schwarze Schafe“ im Ener-
giemarkt. Sie versuchen durch einen 
extrem niedrigen Verbrauchspreis 
und hohe Bonuszahlungen Kunden zu 
überzeugen und nehmen dabei im 
 ersten Vertragsjahr Verluste von meh-
reren hundert Euro pro Kunde in 
Kauf. 

Die Hoffnung der Unternehmer, 
dass die Kunden nach dem ersten Jahr 
auch zu unvorteilhafteren Konditio-
nen dem Anbieter treu bleiben, den 
Termin für die Kündigung verpassen 
oder zu bequem sind, ist Bestandteil 
dieses riskanten Geschäftsmodells.

Fehlinformation 

Vielfach nutzen Billiganbieter diverse 
Online-Vergleichsportale als Vertriebs-
weg. Neben den Bonus-Zahlungen 
werden dann auch die erheblichen 
Vermittlergebühren für die Online-
Vergleichsportale fällig. Denn diese 
sind ebenfalls gewinnorientierte 
 Unternehmen, die auf ihrer Plattform 
Top-Platzierungen verkaufen und für 
jeden vermittelten Vertrag kassieren. 
Kundenorientierte Information wird 
hier nicht geboten. Das haben auch 
Stiftung Warentest und mehrere Ver-
braucherschutzorganisationen wieder- 
holt festgestellt. Zudem wurden 
 mehrere Vergleichsportale wegen irre-
führender Vergleiche und unlauterem 
Wettbewerb erfolgreich gerichtlich 
 abgemahnt. 

Prüfen Sie sorgfältig auch das Kleingedruckte!

Selbst betroffen?
Sie sind Kunde eines „Billigstrom- 
oder Billiggasanbieters“ oder haben 
gerade eine Mitteilung zur Strom-
preiserhöhung erhalten? Informieren 
Sie sich über unsere Tarife in unserem 
Kundencenter.

Sicher und zuverlässig

Unsere Preise sind fair und wirt-
schaftlich kalkuliert und wir versu-
chen, unsere Tarife so günstig wie 
möglich zu gestalten. 

Vor allem aber sichern wir jeden 
 geschlossenen Kundenvertrag mit  
der entsprechenden Menge an Strom  
oder Gas ab, um unsere Kunden vor 
un liebsamen Börsenentwicklungen zu 
bewahren.

Wir für Herzogenaurach 

Ihre Herzo Werke sind mehr als ein 
reiner Energieanbieter. Wir schaffen 
und unterhalten eine moderne  
und zukunftssichere Versorgungsinf-
rastruktur. 

Als regionaler und zuverlässiger 
Energieversorger vor Ort punkten wir 
mit Nähe und persönlicher Beratung. 

Unser Engagement für Vereine, 
 soziale Einrichtungen, Schulen und 
Kindergärten kommt direkt in unserer 
Stadt an.

Wir bieten im Unternehmens-
verbund mehr als 185 Mitarbeitern 
einen  sicheren Arbeitsplatz und 
 junge Menschen haben jedes Jahr 
die Möglichkeit, eine Ausbildung  
bei uns zu absolvieren. 
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Ihre Herzo Werke – Ihr Vorteil

Die Herzo Werke sind Sponsor des 
Kulturfestivals HIN & HERZO, das 
dieses Jahr zum zweiten Mal in unse-
rer Stadt stattfindet. Vom 27. bis zum 
29. September werden Schauspieler, 
Musiker, Kabarettisten, Magier und 
Wissenschaftler das Motto „Phanta-
sie“ mit unterschiedlichen Beiträgen 
auf die Bühne bringen. Für die Veran-
staltung „Die große Physikanten-
Show“ am Freitag, den 27. Septem-
ber um 20.00 Uhr im Vereinshaus 
verlosen wir 5 x 2 Tickets. Erleben Sie 
Physik hautnah und verbringen Sie 
einen schönen Abend. 

Am 17. Juli um 19.00 Uhr können Sie 
sich über die Möglichkeiten infor-
mieren, die die Sonne Ihnen in 
 Sachen Energiegewinnung bietet.  
Im Gebäude der Herzo Werke in  
der Schießhausstraße 9 wird Herr  
Dr. Clemens Bloß unter dem Titel 

Nachdem unsere erste Thermo-
graphie Aktion im Jahr 2017 eine sehr 
große Resonanz erfahren hatte, 
 haben wir uns entschlossen, diese im 
Februar 2020 zu wiederholen.

Mit einer Wärmebildaufnahme Ihres 
Hauses bekommen Sie eine erste 
 Information, ob und wo Handlungs-
bedarf besteht.

Durch eine Aufnahme werden Wär-
mebrücken und Schäden in der Däm-
mung aufgedeckt, die Energie unnötig 
nach außen entweichen lassen. Wir 
arbeiten hier mit einem renommier-
ten Institut zusammen, das auf dem 
Gebiet der Thermographie bereits seit 
Jahren aktiv ist und auch mit anderen 
Stadtwerken zusammenarbeitet. Für 
nur 89,00 € für alle Herzogenauracher 
oder 29,00 € für alle E3 Kunden können 
Sie sich für diesen Service anmelden. 
Der Termin wird Ihnen dann schrift-
lich mitgeteilt. Sie müssen bei der 
 Erstellung der Aufnahmen nicht an-
wesend sein, sondern nur dafür sor-
gen, dass die Fenster geschlossen und 
die Rollläden geöffnet sind. Zudem 
muss das Haus gleichmäßig beheizt 
sein, damit die Bilder eine Aussage-
kraft besitzen. Circa zwei Wochen nach 
der Aufnahme erhalten Sie die Bilder 
sowie eine Infobroschüre.

Haben Sie noch Fragen? Wir stehen 
Ihnen unter der Telefonnummer 
(0 91 32) 904-499 gerne zur Ver-
fügung. Hier können Sie sich bei 
 Interesse auch gleich voranmelden.

Teilnahmebedingungen:
Bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit 
Namen und Ihrer Anschrift bis spätes-
tens 31. Juli an gewinnspiel@herzo-
werke.de. Wählen Sie als Betreff 
 „Physikanten“. Natürlich können Sie 
uns auch eine Postkarte an Herzo Werke, 
Schießhausstraße 9, 91074 Herzogen-
aurach schicken.

Die Auslosung erfolgt am 29. August. 
Die Gewinner werden informiert und 
erhalten die Tickets auf dem Postweg.

Datenschutzhinweis

Die Herzo Werke GmbH verarbeitet 
Ihre personenbezogenen Daten (Nach-
name, Vorname, Adresse und E-Mail) 
ausschließlich zur Durchführung des 
Gewinnspiels einschließlich Verlosung, 
Benachrichtigung der Gewinner per 
E-Mail und Preisversand. Darüber 
 hinaus findet eine Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten 
nicht statt, insbesondere werden diese 
auch nicht unbefugt an Dritte weiter-
gegeben. Ihre Daten werden nach 
 Ablauf des Gewinnspiels gelöscht.

„Rund um Photovoltaik und Strom-
speicher: Eine sinnvolle (Geld)- 
anlage?“ sprechen und für Ihre 
 Fragen zur Verfügung stehen. 

Funktionsweise, Speicherung, Wirt-
schaftlichkeit und Kosten einer Solar-
anlage stehen bei diesem Vortrag im 
Mittelpunkt. Um besser planen zu 
können, bitten wir um Rückmeldung 
per Telefon unter (0 91 32) 904-499 oder 
per Email an marketing@herzowerke.
de, ob Sie an dem Abend teilnehmen 
möchten. Es entstehen für Sie keine 
Kosten.

Physik live erleben – Ihre Gewinnchance 

Die Kraft der Sonne nutzen – Möglichkeiten für Ihr Zuhause

Thermographie – Wichtiger 
Baustein der Energieberatung
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Was passiert am Heizkraftwerk?
Platz für knapp 2000 Artikel im Hochregallager und moderne Werkstätten werden geschaffen

Die Bauarbeiten am Heizkraftwerk 
sind in vollem Gang. Die Arbeiten 
konzentrieren sich aktuell auf die 
 Errichtung eines modernen Technik-
gebäudes, das den noch aus den 50er 
Jahre stammenden Werkstattbau  
am Standort Schießhausstraße er-
setzen wird. Parallel dazu wird an 
der  Fertigstellung der Logistikhalle 
ge arbeitet. Die Fundamente hierfür 
sind auf dem Luftbild bereits zu 
 erkennen.

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan 
und gehen zügig voran. Nach der Fertig-
stellung im Frühjahr 2020 wird an 
 diesem Standort das zentrale Logistik-
zentrum der Herzo Werke entstehen 

und die aktuell an mehreren Stand-
orten im Stadtgebiet von Herzogen-
aurach befindlichen Lagerplätze zu-
sammengeführt. Durch die Bündelung 
der Aktivitäten an einem Standort 
können alle Aufträge aus den techni-
schen Abteilungen zentral abgewickelt 
werden. Der geringere administrative 
Aufwand und die Digitalisierung der 
Lagerwirtschaft sorgen für eine Opti-
mierung der Arbeitsabläufe. Durch  
das dynamische Wachstum unserer 
Stadt und die dadurch steigenden 
 Anforderungen an den Ausbau und 
Unterhalt der Versorgungsnetze stieg 
der Bedarf an qualifizierten Mitar-
beitern und ausreichender Logistik-
fläche stetig an.

Da am Standort in der Schießhaus-
straße keine Möglichkeiten der räum-
lichen Expansion gegeben sind, war 
dieser Schritt unausweichlich. Durch 
den Umzug der technischen Abteilun-
gen wird sich die Raumsituation am 
Standort Schießhausstraße deutlich 
entspannen. Ab Mitte 2020 wird das 
alte Werkstattgebäude in Büroflächen 
umgebaut und die provisorischen 
 Büros können aufgelöst werden. 

Durch den Umzug kann auch der 
Standort Schießhausstraße für Herzo 
Media weiter ausgebaut werden. Die 
Glasfasererschließung erfordert Platz 
für ein neues und deutlich größeres 
Rechenzentrum sowie moderne IT-
Arbeitsplätze.

Kesselhaus des bestehen-
den Heizkraftwerks

Neues Werkstattgebäude 
mit Sozialräumen und 
Büros

Überdachte Stellfläche 
zur Beladung der Herzo 
Werke Fahrzeuge

Fundamente des neuen 
Lagergebäudes



Barrierefrei unterwegs 
Hinweise für Rollstuhlfahrer und Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind

Im Verkehrsverbund Großraum 
Nürnberg (VGN) sind alle beteiligten 
Partner bestrebt, den mobilitätsein-
geschränkten Fahrgästen so viel 
Komfort wie möglich zu bieten. 

Deswegen liegt ein besonderer Fokus 
auf dem Ausbau der barrierefreien 
Busbahnhöfe und Bahnsteige. In Her-
zogenaurach können wir an folgenden 
Stellen bereits einen barrierefreien 
Zustieg über das sogenannte Hoch-
board ermöglichen:

▪  Burgstall Richtung stadteinwärts 
Wartehäuschen

▪  Dondörflein beide Richtungen
▪  Herzo Base Adi-Dassler-Straße 

 beide Richtungen
▪  An der Schütt Bussteig C (West),  

A (Ritzgasse), B (Nord), D (Ost)
▪  Herzogenaurach Badgasse beide 

Richtungen
▪  Herzogenaurach Carl Platz Schule
▪  Herzogenaurach Fachklinik 

stadtauswärts
▪  Herzogenaurach Haus Martin
▪  Herzogenaurach Kurrstraße
▪  Herzogenaurach Pirckheimerstraße
▪  Herzogenaurach Tuchmachergasse
▪  Herzogenaurach Zeppelinstraße 

beide Richtungen
▪  Niederndorf Frankenstraße

▪  Niederndorf St.-J.-Kirche stadtaus-
wärts

▪  Welkenbach Holzäckerstraße beide 
Richtungen

In Zusammenarbeit mit dem Behin-
dertenbeauftragten der Stadt werden 
weitere Haltestellen definiert, bei 
 denen die Priorität für einen Umbau 
hoch ist. Die Umsetzung erfolgt suk-
zessive. Im Rahmen von Straßenbau-
arbeiten werden selbstverständlich die 
Haltestellen im Baustellenbereich 
gleich mit umgebaut.

Unter www.vgn.de/ratgeber/mobili-
taet-fuer-alle/  können Sie sich zu-
sätzlich zum Thema informieren. 
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Elektrotankstellen für Herzogenaurach
Ladeinfrastruktur im Fokus

Bereits im Januar wurde die erste der 
neuen Ladesäulen in Betrieb genom-
men. Mittlerweile sind es schon drei. 
Mindestens weitere acht werden in 
den nächsten Monaten folgen. 

Nachdem der Ladeverbund Plus ein 
eichrechtskonformes Preissystem ent-
wickelt hat, haben wir dieses zum 01. 
Juli 2019 umgesetzt und rechnen seit-
dem die getankten Kilowattstunden 
an den Ladesäulen ab. Um jetzt laden 
zu können, muss sich jeder mit sei-
nem Mobiltelefon an der Ladesäule 
registrieren und bekommt dann über 
seine Mobilfunkrechnung den Lade-
vorgang abgerechnet. 

Für unsere Kunden besteht die 
Möglichkeit, sich unter https://www.
ladeverbundplus.de/oeffentliche- 
ladestationen/registrierung.html 
mit Ihrer Kundennummer zu regist-
rieren, um dann von den vergünstig-
ten Kundentarifen zu profitieren. 

Wer es schon ausprobiert hat weiß, 
dass der Ladevorgang nicht kompli-
zierter ist als bislang. Einen Erklärfilm 
finden Sie zudem auf unserer Websei-
te unter dem Punkt E-Mobilität. 

Und für alle, die zu Hause laden 
möchten, halten die Herzo Werke 
noch ein weiteres Angebot bereit. Den 
ADAC Testsieger bei den Wallboxen 
gibt es bei Bestellung bis zum 31.12.2019 
zum Sonderpreis von 799,00 €. 

E3-Kunden können zudem einen  
Förderantrag stellen und 200,00 € 
 Zuschuss erhalten. Der Vorteil einer 
Wallbox gegenüber dem  Laden an 

 einer Schuko oder Kraftstromsteckdo-
se liegt in den Punkten Sicherheit, 
Komfort und Ladeintelligenz. 

Sicherheit: Eine Steckdose zum Laden 
eines Elektroautos zu verwenden ent-
spricht dem Dauerbetrieb von mehre-
ren Stunden eines Haarföns oder ei-
nes Bügeleisens. Dafür sind diese 
Steckdosen nicht zugelassen und geprüft 
(z.B. Schuko 1 Stunde Dauerbetrieb). 
Es kann dazu führen, dass die Steck-
dose schmilzt oder zu brennen an-
fängt. Die Wallbox verfügt über eine 
integrierte Temperaturkontrolle und 
prüft aktiv Kabel und Fahrzeug auf Fehler. 

Komfort: Wählen Sie eine Wallbox mit 
fest angeschlossenem Ladekabel und 
Sie sparen sich bei jedem Ladevorgang 
das auspacken des Ladekabels aus dem 
Fahrzeug. Zudem haben Sie Ihr 
 Bordkabel immer dabei, falls Sie es 
 benötigen. 

Ladeintelligenz: Eine Wallbox kom-
muniziert mit dem Fahrzeug und 
kann den Ladestrom individuell an-
passen und gewährleistet immer die 
optimale Strommenge. 

Gerne beraten wir Sie und freuen uns 
auf Ihre Anfrage unter marketing@
herzowerke.de. 

Sicher und bequem laden – 
auch Daheim
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Zeit und Energie sind kostbar! 
Sparen Sie beides, indem Sie in Ihrer 
 Küche auf den altbewährten Schnell-
kochtopf setzen.

Funktionsweise

Wird ein luftdicht verschlossenes Ge-
fäß erhitzt, erhöht sich der Druck und 
die Temperatur in einem bestimmten 
Verhältnis. Dies verringert die Koch-
zeit und den Energieaufwand. Zusätz-
lich entweicht Luft aus dem Topf, was 
zu einem verringerten Sauerstoffanteil 
im Inneren des Topfes führt und dazu 
beiträgt, die Vitamine und Nährstoffe 
weitgehend zu erhalten.

Garzeiten Schnellkochtopf

Hier haben wir ein paar gängige 
 Lebensmittel und deren Garzeit in 
 Minuten aufgeführt:
( jeweils 500 g, bei Stufe 2)
Pellkartoffeln 8 bis 12 
Salzkartoffeln 6 bis 8 
Risotto  5 bis 9 
Blaukraut 4 bis 5
Rinder Gulasch 15 bis 20

Die Garzeit beginnt sobald im Topf 
die richtige Temperatur erreicht wird 
und das Ventil sich schließt. 
Rezeptideen können Sie im Internet 
finden. Zudem gibt es spezielle Koch-
bücher für dieses Themenfeld im 
Buchhandel.

Energiespar-Tipp!
Ein Topf – Viele Möglichkeiten: 
Der Schnellkochtopf – ein Energie-  
und Zeitsparwunder!

 

Vorteile:
➔  Hohe Zeitersparnis  

(bis zu 70 Prozent)
➔  Schonendes Garen der Speisen
➔  Energieeinsparung (bis zu 50%)
➔  Kein Kochgeruch 
➔  Kein Beaufsichtigen der Speisen
➔  Dampfgaren und Einkochen 

möglich
➔  Etagenkochen ermöglicht die 

Zubereitung kompletter Gerichte
Sichere Technik:
➔  Früher konnte sich durch fehler-

hafte Ventile und Dichtungen der 
Deckel lösen. Heute sind die Töpfe 
mit Sicherheitssystemen ausge-
stattet, die dies verhindern.

Herzlichen Dank für die Beachtung!

Kunden, welche bisher Ihre Zahlun-
gen auf eines unserer betroffenen 
Konten geleistet haben, werden in 
 einem separaten Anschreiben infor-
miert.

Nicht betroffen sind alle Kunden, 
bei denen die Zahlungen per Last-
schrift durch die Herzo Werke GmbH 
eingezogen werden. 

Die Herzo Werke GmbH wird ab 
dem 1. August 2019 aus organisato-
rischen Gründen die Bankverbin-
dungen bei der Postbank, der Hypo-
Vereinsbank und der VR-Bank 
Erlangen-Höchstadt-Herzogenau-
rach eG nicht mehr anbieten.

Bitte leisten Sie Ihre Zahlungen 
künftig ausschließlich auf unser 
Konto bei der Sparkasse Erlangen 
Höchstadt Herzogenaurach IBAN 
DE68 7635 0000 0006 0003 58
BIC BYLADEM1ERH

Sie haben Lust bekommen den 

Schnellkochtopf auszuprobieren? 

Hier haben wir ein Rezept für Sie:

5 Minuten Risotto
(für 4 Personen)

Zutaten:
30 g Zwiebeln, 1 EL Olivenöl

240 g Risottoreis, etwas Weißwein

0,65 Liter Hühnerbrühe oder  

Gemüsebrühe
3 EL getrocknete Tomaten

80 g Butter, Salz
80 g Parmesan

Zubereitung:
Zwiebeln schälen, fein schneiden 

und mit Olivenöl im Schnellkochtopf 

andünsten. Den Reis hinzugeben und 

drei Min. mitdünsten, mit Weißwein 

ablöschen und warten, bis der Wein 

verdampft ist. Die Brühe, einen Löffel 

von der Butter und die Tomaten 

hinzufügen. Den Deckel nach 

Bedienungsanleitung schließen und 

auf der Schonstufe garen. Nach 

Erreichen der Temperatur, fünf 

Minuten garen lassen. Danach nach 

Anleitung abdampfen, rütteln und 

den Topf öffnen. Mit der restlichen 

Butter, dem Parmesan und dem Salz 

verfeinern und genießen.

Neue Bankverbindungen der Herzo Werke 
Was es zu beachten gilt

Moderner Schnellkochtopf
© WMF AG
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