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Strom- und ErdgasPreise bleiben stabil
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Staatliche CO2 Abgabe auf Erdgas steigt geringfügig

2021 war ein absolut untypisches
Jahr an den Energie- und Rohstoffmärkten. Erst stiegen die Preise kontinuierlich an, obwohl alle Markt
experten die Preise als überhöht
bewerteten. Dann explodierten die
Preise und es wurden nie erwartete
Höchststände erreicht (siehe auch
Seite 2). In den Medien wurde berichtet, dass einige Strom- und Gasanbieter die Preise drastisch erhöht
haben. Trotz der Preissteigerungen
an der Energiebörse können wir auch
für 2022 die Preise stabil halten.

 agegen sind die Netzentgelte um
D
0,22 Cent/kWh gestiegen ebenso wie
die restlichen Umlagen von 4,46 Cent/
kWh auf 4,607 Cent/kWh. Durch die
langfristige und strukturierte Beschaf
fungsstrategie konnten wir eine Preis
erhöhung abwenden. Jedoch mussten
auch wir noch offene Mengen zu sehr
hohen Preisen eindecken. Unter dem
Strich bedeutet dies eine geringe
Kostensteigerung, die wir jedoch nicht
an unsere Kunden weitergeben und
dafür die Strompreise für ein weiteres
Jahr stabil halten.

auch für 2022 zu den gleichen sehr
günstigen Preisen anbieten. Am Markt
steigen die Preise extrem stark und
viele Anbieter führen eine Erhöhung
durch oder haben diese bereits zum
1. Januar 2022 umgesetzt. In den Medien
wurde darüber ausführlich berichtet.
Lediglich die gesetzlich festgelegte
CO2 Abgabe steigt 2022 um 0,09 Cent/
kWh und muss vom Versorgungs
unternehmen an den Staat abgeführt
werden.

Wasserpreis
Strompreise

Erdgaspreise

Der positive Aspekt beim Strom ist
die Reduzierung der EEG Umlage von
6,5 Cent/kWh auf 3,723 Cent/kWh.

Beim Erdgas haben wir sehr früh
zeitig, sehr hohe Mengen eingedeckt
und können unsere Erdgasprodukte

Auch die Trinkwasserpreise bleiben
für 2022 unverändert. Allerdings hat
die Stadt Herzogenaurach die Gebüh
ren für Abwasser zum 1. Januar um
10 Cent pro m³ angehoben.

Preisexplosion an der Energiebörse

Strom, Erdgas, Kohle, Roh-Öl und CO2 Zertifikate werden an den Börsen teurer
€

Am 5. Oktober lag der Basepreis für
Strom 2022 bei 160 € pro Megawattstunde (MWh), der Peak wurde für
227 € pro MWh gehandelt. Beides
waren historische Höchststände.
Im Januar 2021 zeigte die Börse noch
einen Preis von ca. 50 € (Base) und
60 € (Peak). Nach einem kurzen Preis
rückgang um rund drei Euro sind die
Preise sehr kontinuierlich gestiegen.
Der Markt war sich einig: Die Preis
bewertung ist zu hoch – also werden
die Preise wieder fallen.
Mitte Juli waren Werte von 65 € und
76 € erreicht. Die Markteinschätzung
hat sich bei den meisten Experten
nicht geändert. Nun folgte eine Phase
mit deutlich größeren Preissprüngen,
Gegenbewegungen fanden nicht mehr
statt.
Am 13.9. wurde die 100 € Marke
(Base) durchbrochen. Aktuell bewegen
wir uns um die 130 € (Base) und 170 €
(Peak). Dabei sind tägliche Preis
schwankungen von 8 – 10 € keine
Seltenheit.
Im Ergebnis haben sich die Ein
kaufskosten für Strom innerhalb eines
Jahres verdreifacht.

Ende Juni wurde die Marke von 25 €
durchstoßen.
Ab Mitte August gab es Steigerun
gen, die in dieser Größenordnung
noch nie vorkamen. Als Grund wurden
geringe Gasspeicherstände in Europa
angeführt.
Der Höchststand mit 66,10 € wurde
im Oktober erreicht. Aktuell liegt das
Preisniveau bei ca. 55 € pro MWh und
bewegt sich seitdem um 5 € nach oben
und unten.
Ursachen
Die Energiebörse ist mittlerweile wie
der Aktienhandel ein Betätigungsfeld
für Spekulanten. Mit dem Kauf und
Verkauf von Strom und Erdgas kann

€

Erdgas
Hier sind die Preise noch deutlich
stärker angestiegen. Zum Jahreswech
sel wurde Erdgas mit 16,307 € pro
MWh gehandelt. Durch die kalten
Monate Januar bis April hat sich der
Preis saisonbedingt um ca. 2 € ver
teuert. Anfang Mai gab es die ersten
Preissprünge, die sich nicht mehr
witterungsbedingt erklären ließen.


2

man viel Geld verdienen oder ver
lieren.
Der weltweit stark angestiegene
Energiebedarf ist sicherlich der
entscheidende Preistreiber bei den

Energieträgern. Die nach dem ersten
Corona-Schock Anfang 2021 boomen
de Weltwirtschaft hat die Preise so
extrem nach oben getrieben.
Begleitet wird diese Entwicklung
durch den Wegfall von Erzeugungs
kapazitäten bei Kohle- und Kernkraft
werken.
Auch die fehlende Betriebserlaubnis
für NordStream2 hält den Gaspreis
hoch. Gasturbinen sind hocheffiziente
Maschinen, die oftmals Strom und
Wärme erzeugen und innerhalb
von Sekunden hochgefahren werden
können. Damit lässt sich Grundlast

erzeugen, und bei Netzschwankungen
schnell zu oder abgeschaltet werden.
Steigende Erdgaspreise machen sich
dann auch bei den erzeugten Strom
mengen bemerkbar und führen zu
Preiserhöhungen.
Im Zuge der Klimadiskussion wurde
das Thema CO2 Ausstoß sehr stark in
den Fokus gerückt. In Deutschland
wurde mit der nationalen CO2 Abgabe
das Verbrennen von fossilen Roh
stoffen verteuert. Dadurch wird auch
die Wärmeerzeugung für Heizzwecke
durch mehr Stromeinsatz verstärkt
und trägt ebenso wie die zunehmende
E-Mobilität zum Anstieg der Strom
preise bei.
Auch wenn es keine Preisbindung
zwischen den einzelnen Energieträger
und Rohstoffen gibt, so reagiert die
Börse doch sehr empfindlich auf Ver
änderungen im Energiemix.

Atlantis – Modernisierungsarbeiten
im Außenbereich abgeschlossen
Ein Tag im Freizeitbad – Entspannung für Körper und Seele

PV-Anlage
(2020 86.000 kWh Erzeugung)

Sauna

Außenbecken

Rutschenparadies:
75 m Turbo Rocket (schwarz-rot)
110 m Black Hole (gelb)
126 m Riesenreifen (turkis)
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Das Atlantis ist um eine Attraktion rei
cher. Das modernisierte Außenbecken
lockt die Besucher mit angenehmen
34 Grad und hält sieben Massagedüsen
bereit. Die 32 Sprudelliegen lassen die
Gäste den Alltag für kurze Zeit verges
sen und der Farblichtwechsel sorgt für
eine entspannte Stimmung.
Leider gelten noch immer Zugangs
begrenzungen und Regeln. Für das
Freizeitbad sind die Werte der Kran
kenhausampel verpflichtend. Bitte
schauen Sie vor Ihrem Besuch auf der
Website des Bades unter www.atlantisbad.de nach, welche aktuellen Regeln
gelten. In jedem Fall sollten Sie sich
bei einem Besuch im Bad ausweisen
können. Das alleinige Vorzeigen eines
Test-, Impf- oder Genesenennachwei
ses reicht nicht für den Zutritt. Das
Team des Atlantis sorgt dafür, dass Ihr
Aufenthalt möglichst sicher und ent
spannt abläuft.

Atlantis von oben

Herzo Werke GmbH EMAS zertifiziert
Wirksamer Beitrag zum Umweltschutz
Umweltschutz und nachhaltiges
Wirtschaften ist für die Herzo Werke
GmbH ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie. Deswegen hat
sich das Unternehmen im Jahr 2021
auf die Zertifizierung für das europäische Umweltmanagementsystem
EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) vorbereitet.
Was ist EMAS?
EMAS ist ein von der Europäischen
Kommission entwickeltes PremiumManagementsystem.
Unternehmen
und Organisationen können damit
die eigene Umweltleistung verbessern.
Diese verpflichten sich freiwillig dazu,
die jeweiligen Umweltauswirkungen
zu bewerten und zu verringern. Da
durch, dass die Angaben durch unab
hängige Umweltgutachter überprüft
werden, ist diese Zertifizierung sehr
glaubwürdig. Für Transparenz sorgt
die Maßgabe, dass die Umweltleistun
gen öffentlich bereitgestellt werden
müssen. Bislang sind aus Deutschland
ca. 1.117 Unternehmen EMAS zertifi
ziert (Europa ca. 3.899).

Was ist Umweltmanagement?
Unter Umweltmanagement wird die
Planung, Organisation, Steuerung und
Kontrolle aller Umweltschutzaktivi
täten einer Organisation verstanden,
mit dem Ziel, selbst definierte Um
weltleitlinien umzusetzen, die (mess
bare) Umweltleistung der Organisa
tion zu verbessern bzw. deren
Umweltauswirkungen zu vermindern.
Was steht nach der erfolgreichen
Zertifizierung auf der Agenda?
Nun gilt es, die Ziele, die wir uns ge

7 Gründe, die für
EMAS sprechen
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setzt haben, abzuarbeiten. Wir werden
zum Beispiel bei unserem Fuhrpark
künftig auf Elektrofahrzeuge und bei
der Beschaffung von Arbeits- und
Werbematerialien auf Nachhaltigkeit

setzten sowie viele Geschäftsprozesse
digitalisieren. Für alle, die sich für das
Thema noch intensiver interessieren,
steht auf der Herzo Werke Website die
Umwelterklärung bereit. Darin sind
alle Informationen, Zahlen, Daten und
Fakten enthalten.

140 Meter Wasserleitung

Dewayne Lochner
und Max Stirnweiß
auf der Baustelle

Der Erweiterungsbau
der Mittelschule erfordert den Neubau
Große mehrwöchige Baustelle in Herzogenaurach
Was passiert, wenn Gebäude erweitert werden mit den bestehenden
Wasserleitungen im Boden?
Diese müssen umgelegt und danach
wieder an die bestehende Wasserver
sorgung angeschlossen werden. Dies
geschah im November und Dezember
durch Mitarbeiter der Herzo Werke.
Die in den 70er-Jahren gebaute Faser
zement-Leitung unter dem Pausenhof
der Mittelschule am Burgstaller Weg
wurde auf einem Teilstück von 140
Meter durch die Polyethylen-Leitung
mit einem Durchmesser von 35,5 cm
ersetzt.
Die für die Baustelle verantwort
lichen Anlagenmechaniker, Dewayne
Lochner und Max Stirnweiß, berichten,
dass dies der größte Leitungsdurch
messer sei, der je durch die Stadtwerke
verlegt wurde. Auf der Baustelle ist
Augenmaß und Geschick erforderlich.
Teilweise werden die 12 Meter langen
Rohrleitungen noch zugeschnitten,
bevor diese mithilfe eines Baggers in
den Graben gelegt werden können. So
ein 12-Meter-Rohr wiegt beachtliche
550 kg. Im circa zwei Meter tiefen
Graben verbinden die Monteure nun
das bereits liegende Rohr mit dem
neuen. Hierfür wird eine Muffe einge
setzt. Im Anschluss werden die einzel
nen Komponenten verschweißt. Die
neue Leitung muss desinfiziert,
gespült und einer Druckprüfung

unterzogen werden. Zusätzlich werden

Anpassungsarbeiten am Rohr

Die Rohre werden durch eine Muffe
verbunden

Wasserproben gezogen. Wenn die Er
gebnisse der Proben der Trinkwasser
verordnung entsprechen, kann die
umverlegte Leitung an das bestehende
Trinkwassernetz angeschlossen wer
den. Durch diese sicherheitsrelevan
ten Maßnahmen zieht sich die Bauzeit
für Trinkwasserleitungen in die Länge.
An einem Samstag im Dezember, bei
dem fast das ganze Team der Wasser
abteilung im Einsatz war, wurde das
neue Teilstück an das bestehende
System angeschlossen. Hierfür war es
erforderlich, zahlreiche Anwohner
sowie den kompletten Schulkomplex
für 10 Stunden von der Trinkwasser
versorgung abzuschneiden. Durch
diese
Modernisierungsmaßnahme
wird das Teilstück mindestens für die
nächsten 50 Jahre allen Anforderun
gen standhalten.

VORTEILE

KUNSTSTOFF- GEGENÜBER METALLROHREN
• Einfache Verlegung
• Keine Korrosion
• Geringere Kalkablagerung

Elektroschweiß-Vorgang
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• Flexiblere Eigenschaften
> geringere Neigung
zu Rohrbrüchen

Neue Herzo Busse – Zuverlässig,
günstig und sicher unterwegs
Jetzt noch komfortabler fahren
Seit Oktober 2021 hat im Auftrag der
Stadt Herzogenaurach und der Herzo
Bäder- und Verkehrs-GmbH die Firma
Vogel den Betrieb des Stadtbus
verkehrs bis 2030 übernommen. In
einem europaweiten Ausschrei
bungsverfahren setzte sich die Firma
aus Höchstadt durch. Bei der Ver
gabe der Konzessionen beträgt die
Laufzeit meist zehn Jahre.
Welche Anforderungen werden bei
der Ausschreibung gefordert?
Ein wichtiger Punkt bei der Ausschrei
bung ist das Thema Sicherheit und
Fahrgastkomfort. Auch ein guter
Kundenservice des Busunternehmens
wird gefordert. Hier stehen unter
anderem die Punkte Beschwerde- und
Fundsachenmanagement, Hilfsbereit
schaft und Sprachkenntnisse der

Busfahrer*innen und natürlich das
Verspätungsmanagement im Fokus.
Auch bei den Fahrzeugen sind die An
forderungen vielfältig. So muss zum
Beispiel die Größe der Busse zu den
Streckenverläufen in Herzogenaurach
passen, damit die Engstellen befahren
werden können.
Sicher unterwegs
Die neuen Busse machen den Verkehr
in der Stadt noch sicherer. Sie ver
fügen alle über ein serienmäßiges
Abbiegeassistenzsystem und ermög

lichen den barrierefreien Ein- und
Ausstieg der Passagiere durch die
Absenkfunktion.
W-LAN und Ticketautomat in den
Bussen
An den Fahrausweisautomat im Bus

Herzo Bus im neuen Design
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können Sie Ihr Ticket bequem selber
lösen. Das kostenlose W-LAN schont
Ihr Datenvolumen und Sie surfen
schnell und sicher. Sollte Ihr Endgerät
einmal einen niedrigen Ladestand
haben, können Sie dieses an einer von
vier USB-Ladebuchsen aufladen. Über
die TFT-Monitore verfolgen Sie be
quem den Streckenverlauf und wissen
genau, wann Sie aussteigen müssen.
Alle aktuellen Informationen zu
den Buslinien, Umleitungen, Preisen
erhalten Sie auf:

www.herzobus.de

Herzo Media – Mit voller
Geschwindigkeit im Internet unterwegs
Welche Geschwindigkeit benötige ich?

können Sie mit dieser Übertragungs
geschwindigkeit ohne Ruckeln ansehen.
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Für Online-Spieler

Die neue Ampelregierung gibt im
Koalitionsvertrag grünes Licht für

den weiteren Glasfaserausbau und
die Digitalisierung.
Die Zuständigkeit für Digitalthemen
wird zentral im Bundesministerium
für Verkehr und Digitales gebündelt.
Die Infrastruktur für schnelles Inter
net soll weiter ausgebaut werden. Auch
die Herzo Media ist eifrig dabei, die
Internetversorgung für die Stadt und
die Ortsteile zu optimieren. Hierfür
werden die Stadt Herzogenaurach zu
sammen mit Herzo Media und den
Herzo Werken die Möglichkeiten der
Förderprogramme des Bundes und
des Freistaats ausnutzen.
Bereits jetzt bietet Herzo Media
Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s
über einen Glasfaseranschluss an.
Dieses Angebot können Kunden z. B.
in den Gebieten Herzo Base 2 und 3,
Am Behälterberg (Niederndorf ), Klos
terwaldstraße (Haundorf ), in den
Ortsteilen Steinbach und Dondörflein
und im Gewerbegebiet Bamberger

Begriffserklärung
▶ Übertragungsgeschwindigkeit
Diese Größe wird in folgenden Einheiten angegeben: Kbit/s, Mbit/s (= 1.000 Kbit/s oder
Gbit/s (= 1.000 Mbit/s) und die Geschwindigkeit der Übertragung wird dabei jeweils pro
Sekunde gemessen. Je mehr Daten in dieser
definierten Zeiteinheit übertragen werden,
desto höher ist Ihre Internet-Geschwindigkeit.

▶ Download
Wenn Sie Daten aus dem Internet herunter-

Straße buchen. Alle, die über einen
Kabelanschluss verfügen und im

Stadtgebiet wohnen, können Tarife
mit Geschwindigkeiten bis zu 500
Mbit/s abschließen.
Was ist nun die richtige Internet
geschwindigkeit für mich?
Beim Abschluss eines Tarifes sollten
Sie sich darüber im Klaren sein, wel
che Anforderungen Sie haben und
welches Nutzungsverhalten über den
Anschluss abgedeckt werden soll.
Surft man nur gelegentlich im
Internet,
schickt ab und zu eine E-Mail oder
sieht sich ab und an ein Video an, so
reichen Geschwindigkeiten von circa
6 – 18 Mbit/s.
Surft man viel und streamt gerne
Serien und Filme sowie Musik im
Internet,
dann sollten Sie sich einen Anschluss
über 25 Mbit/s oder mehr zulegen.
Hochauflösende Inhalte, wie zum
Beispiel Fußballspiele in HD-Qualität

laden und auf Ihrem Endgerät speichern,
bezeichnet man dieses Vorgehen als Download. Bei großen Dateien ist eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit wichtig, da bei einer
geringeren Bandbreite ein solcher Prozess
mehrere Stunden oder sogar Tage dauern
würde.

▶ Upload
Wenn Sie Dateien vom eigenen Rechner in
das Internet laden, spricht man von einem
Upload. Die Upload-Geschwindigkeit spielt
dann eine Rolle, wenn man selbst Bilder für
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ist eine zuverlässige und schnelle
Internetverbindung das A und O. Für
ungetrübtes Spielvergnügen muss
man den Ping-Wert berücksichtigen.
Auch für Updates bei den OnlineSpielen werden größere Datenmengen
übertragen, die mehrere Gigabytes
umfassen, die eine höhere Übertra
gungsgeschwindigkeit nötig machen.
Für diesen Zweck empfehlen wir
Glasfaser oder Kabelanschluss mit

mindestens 25 Mbit/s.
Wenn Sie in einem Haushalt mit
mehreren Personen leben, die
zeitgleich im Internet surfen, Filme
und Serien streamen,
große Datenmengen im Homeoffice
verschicken und empfangen, dann
benötigen Sie höhere Übertragungs

geschwindigkeiten. Für den Haus
haltsfrieden ist hier ein Anschluss ab
100 Mbit/s erforderlich.
Für maximale Geschwindigkeit und
ungetrübtes Vergnügen im Internet
sind die hohen Übertragungs
geschwindigkeiten im Bereich des
Kabelanschlusses von 500 Mbit/s und
über Glasfaser mit 1 Gbit/s das Rich
tige für Sie. Auch bei vielen Firmen
und Gewerbetreibenden sind diese
Möglichkeiten ein echter Wettbe
werbsvorteil.
Gerne beraten Sie die Mitarbeiter
der Herzo Media persönlich vor Ort
oder am Telefon zu den möglichen
Anschlussarten und Geschwindig
keiten.

Social Media, Videos für Youtube oder große
Dateien verschicken möchte. Je höher die
Upload Geschwindigkeit, desto schneller

gelangen die Dateien an das Ziel.

▶ Ping-Wert (Latenz)
Als Ping Wert bezeichnet man den Zeitraum,
den ein Datenpaket von Ihrem Endgerät zu
einem Server im Internet und wieder zurück
zu Ihrem Gerät benötigt. Dieser Wert wird in
ms (Millisekunden) angegeben, ist unter anderem von der Länge des Übertragungs
weges und der Übertragungsart abhängig.

HerzoSolar

Photovoltaik für Ihr Dach

Selbst kostengünstig Energie erzeugen ist für viele Herzogenauracher
schon Wirklichkeit.

© Diyana Dimitrova – Shutterstock

Mit der gemeinsamen Photovoltaik
Kampagne der Stadt Herzogenaurach
und der Herzo Werke konnten wir in
den letzten Jahren viele Kunden infor
mieren und beraten. Viele Anlagen auf
Bestandsgebäuden wurden gebaut.
Auch für 2022 sind wieder Infor
mationsveranstaltungen geplant. Aus
aktueller Sicht werden wir die nächste
Veranstaltung erst nach Ostern durch
führen können. Den genauen Termin
erfahren Sie aus dem Amtsblatt oder
auf unserer Webseite.

Welcher Stromverbrauch im Haushalt
ist normal?

Liegen Sie über oder unter dem Verbrauch der Durchschnittshaushalte in Deutschland?

© vchal – Shutterstock

Viele Verbraucher fragen sich beim
Erhalt der Stromrechnung, wie der
eigene Verbrauch im Vergleich zu anderen Haushalten abschneidet.

Haushaltsgröße
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 Personen

Niedrig

Mittel

Hoch

1300
2000
2500
2600
3000

2000
3000
3500
4500
5000

2500
3500
4500
5000
6100

Die Werte wurden bei www.co2online.de ermittelt und beziehen sich auf Ein- bzw. Zweifamilienhäuser (Werte in kWh)
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In Deutschland liegt der durchschnitt
liche Pro-Kopf-Stromverbrauch bei
1.600 Kilowattstunden im Jahr. Natür
lich ist dies nur ein Richtwert, der je
nach Verbrauchsverhalten variiert. Mit
der Anzahl der Personen im Haushalt
steigt auch der Stromverbrauch. Das
heißt allerdings nicht, dass sich der
Einzelverbrauch mit der Personenan
zahl multipliziert. Dies hängt damit
zusammen, dass Geräte wie Kühl
schrank und Waschmaschine gemein
sam genutzt werden. Auch eigene
Stromspar- oder Energiegewinnungs
maßnahmen (z.B. PV-Anlagen) beein
flussen die Verbräuche. Viele Haus
halte haben sich in den vergangenen
Monaten ein Elektrofahrzeug ange
schafft, das Daheim geladen wird. Hier
sollte jeder Haushalt selbst ausrech
nen, wie viele Kilowattstunden für das
Laden anfallen. In diesem Fall macht
es Sinn den Verbrauch für das neue
Jahr hochzurechnen und gegebenen
falls den monatlichen Abschlag anzu
passen.

Elektroautos und die Reichweite im Winter:
So optimieren Sie den Energieverbrauch

Mit diesen Tipps können Sie auch im
Winter gut durchstarten:

1.
Kälte verkürzt die Reichweite bei
Elektroautos
Im Winter minimiert sich die Reich
weite von Elektroautos laut Angaben
des ADAC je nach Typ und Temperatur
um 10 bis 30 %. Zu diesem Ergebnis
kommt auch die Norwegian Automo
bile Federation (NAF) nach Tests mit
20 Elektrofahrzeugen bei eisigen Tem
peraturen. Dies liegt am höheren
Energieaufwand, der bei niedrigen
Temperaturen für die Nutzung des
Lichtes und Erwärmung des Innen
raumes aufgewendet werden muss.
Auch die Leitfähigkeit innerhalb der
Batterie wird durch Kälte vermindert
und der Wirkungsgrad des Akkus
sinkt.

Ein großer Teil der Elektrofahr
zeuge verfügt über eine integ
rierte Standheizung. Diese erspart im
Winter das lästige Eiskratzen. Heizen
Sie das Fahrzeug vor, während es noch
mit dem Ladestecker verbunden ist.
Dadurch wird die Wärme nicht auf
Kosten der Batterie, sondern durch
das Stromnetz erzeugt.

© Paul Maguire – Shutterstock.com

© electriceye – Fotolia.com

Energiespar-Tipp!

2.

Vermeiden Sie Kurzstrecken
mit längeren Stehpausen. Nach
jedem Auskühlen von Innenraum und
Batterie muss viel Energie zum Wie
deraufheizen aufgewendet werden.

3.
4.

Parken Sie in der Garage oder
im Parkhaus statt im Freien.

Viele Fahrzeuge verfügen über
einen Eco-Modus. Mit diesem
fahren Sie im Winter besonders spar
sam. Zusätzlich können Sie das Info
tainment ausschalten und statt der
Innenraumbeheizung nur die Sitzund Lenkradheizung aktivieren.

5.

Planen Sie bei Minustemperatu
ren mehr Zeit zum Laden ein.
Da die Umgebungstemperatur und
der Akku kalt sind, verlangsamen sich
die chemischen Reaktionen in der
Batterie und die Ladezeit erhöht sich.

Ausbau öffentlicher Ladestationen in
Herzogenaurach geht weiter
Herzo Werke

natürlichversorgt
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Zu den bestehenden 40 Ladepunkten kommen weitere dazu
Fest eingeplant ist der Neubau einer
Ladestation in Burgstall auf dem
öffentlich zugänglichen Parkplatz

beim Golfplatz sowie einer zweiten am
Parkplatz des Freizeitbades Atlantis in
der Würzburger Straße. In der Beet
hovenstraße wird eine vorläufige La
demöglichkeit geschaffen. Diese soll
später durch die ursprünglich geplante
Schnellladestation, die defekt geliefert
wurde, ersetzt werden.
An mittlerweile über 700 Ladestatio
nen in der Region profitieren alle
Kunden der Herzo Werke, die sich
beim Ladeverbund+ registrieren, dau
erhaft von günstigeren Strom-Tarifen.
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Unter www.Ladeverbundplus.de
können Sie sich alle weiteren Informa
tionen ansehen.

