
Wussten Sie, dass die RUDI-Strom-Sonderpreise 
einem Best-Preis-Modell unterliegen? 

Bei der Jahresverbrauchsabrechnung werden 
unsere Kunden in unser RUDI-Best-Preis-Modell 
eingestuft. Je nach Verbrauch unterliegt 
die Ab rech nung au to ma tisch dem jeweils 
günstigsten Preis. Und das Beste daran: 
Sie können mit der RudolstadtCard noch 
zusätzliche Punkte sammeln.

Wussten Sie, dass die EVR persönlich für Sie da 
ist? 

Unsere Kunden profitieren vom Dienst lei-
stungs an gebot der EVR und wissen dies zu 
schätzen, insbesondere weil die EVR persönlich 
für ihre Kunden da ist. Sie haben Fragen zu 
Ihrem Ver trag, zu Konditionen, zu Ihrer Ab-
rech nung oder 
ganz allgemein – in 
un se rem Kun den-
zen trum können 
Sie sich individuell 
beraten lassen. 
Zusätzlich steht 
Ihnen jeden Mitt-
woch ein Mit ar bei-
ter der EVR im Bür-
ger servicebüro der 
Stadt Rudolstadt zur 
Verfügung. 
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Wussten Sie, dass die EVR bereits seit über 
19 Jahren die Menschen in der Region zuver-
lässig mit Strom, Erdgas und Wärme versorgt? 

Als fest in der Region verwurzeltes Unter neh-
men trägt die EVR Verantwortung gegenüber 
ihren Bür  gern. So haben wir uns zum Ziel 
ge setzt, Sie ver läss lich rund um die Uhr mit 
Strom, Erd gas und Wär me zu ver sor gen. Durch 
die ste ti ge War tung und Er neue rung unserer 
An lagen können wir auch zukünftig eine sta-
bile Ener gie versorgung ge währleisten. Sollte es 
doch ein mal zu einer Stö rung kommen, ist der 
Be reit  schafts  dienst 24 h am Tag erreichbar.  

Wussten Sie, dass die EVR als mehrheitlich 
kommu na les Unternehmen maßgeblich dazu 
beiträgt, unse re Region noch weiter zu stärken 
und nachhaltig in Projekte investiert? 

Gewinne der EVR 
sind Ge win ne für 
Ru dol stadt und 
seine Bür ger. Die 
EVR un ter stützt 
neben dem Thea-
ter, dem Saa le-
maxx, der Bi blio-
thek auch Schu len, 
Kin der gärten, 
kul turelle Ver an-
staltun gen und 
Ver eine. Durch 

Investitionen in regenerative Ener gie trä ger kann 
langfristig ein effizienter Strom mix für unsere 
Kunden sichergestellt wer den. Die EVR nahm 
Ende Januar 2011 die 2. Pho to voltaikanlage in 
Betrieb und trägt somit der Entwicklung nach-
haltiger Energiequellen sinnvoll Rechnung. 

Wussten Sie, dass Sie mit der EVR einen fairen 
Partner haben, wenn es rund um das Thema 
Energie geht? 

Die EVR stellt faire Konditionen für Sie als Kun-
de bereit. Wir verlangen keine Voraus kasse zah-
lun gen oder eine Einzugsermächtigung oder 
auch Son der abschläge. Bei der EVR begleichen 
Sie erst nach Verbrauch Ihre Energiekosten.

Display der PV-Anlage im Kunden-
zentrum

Übernahme von Lesepatenschaften an Rudolstädter 
Grund schulen

Service-Team der EVR
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Energieversorgung 
Rudolstadt GmbH
Oststraße 18
07407 Rudolstadt
Abteilung Vertrieb
Telefon: 03672 444-0
Telefax: 03672 444-248
E-Mail:  vertrieb@ev-rudolstadt.de
Web: www.ev-rudolstadt.de
Herausgeber

Die EVR ist für Sie da – auch bei drohender 
Stromsperrung

Für uns, als Ihren Energieversorger vor Ort ist 
es wichtig, für Sie persönlich da zu sein. Auch 
und insbesondere dann, wenn es zu einer an-
ge drohten Stromsperre kommt, können und 
sollten Sie rechtzeitig mit uns reden. Ge mein-
sam mit unseren Kunden erarbeiten wir eine 
Problemlösung und beraten Sie individuell, so  
dass Ihnen schnell und zuverlässig geholfen 
werden kann. 

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: 

Ein Kunde benötigt dringend Hilfe, da ihm 
eine Stromsperre angedroht wird. Besonders 
dramatisch ist es, dass auch Kin der im Haushalt 
davon betroffen sind. Zu der ange kün dig-
ten Strom sper re kommt es nur deshalb, weil 
der An trag auf Ar beits lo sen geld vom Job-
center seit ein paar Monaten nicht wei ter 
be arbeitet wurde. Der Kunde ist nun in einer 
für ihn sehr unglücklichen Situation, da ihm 
die finanzielle zustehende Un ter stützung 
seitens des Jobcenters nicht er bracht wird. 
So mit kann er gegenüber der EVR auch die 
noch of fenen Beträge nicht begleichen. Der 
Kunde wird über die dro hende Strom sper re 
informiert und gleichzeitig aufgefordert, die 
of fenen Beträge zu begleichen. Vier Wochen 
später erfolgt eine erneute Aufforderung, die 
offenen Posten zu bezahlen mit wiederholter 
Ankündigung einer Stromsperre. Der Kunde 
hat somit nochmals Gele gen heit, die noch 
offenen Beträge zu begleichen. Vor der 
tatsächlichen Sperrung erhält er abermals ein 
Schreiben, welches ihn auf das Datum der 
angekündigten Stromsperre hinweist. Hat sich 
der Kunde bis zu diesem Datum nicht mit der 
EVR in Verbindung gesetzt, wird ein Auftrag 
zur Sperrung erteilt. 

Soweit muss es nicht kommen. Eine Strom sper-
rung muss nicht sein. Wir, als Ihr Energie ver sor-
ger vor Ort, finden gemeinsam mit Ih nen eine 
faire Lösung. Wir erarbeiten mit un se ren Kun-
den eine für beide Seiten zu frie den stellende 
Lösung, wie zukünftig mit der Begleichung der 
Energiekosten verfahren werden kann. 

Eine Stromsperrung und eine Entsperrung 
sind stets mit einem erheblichen finanziellen 
Aufwand verbunden. 
Reden Sie mit uns – rechtzeitig. 
Im Gegensatz zu den so genannten Billig an bie-
tern ist die EVR für ihre Kunden persönlich da, 
auch wenn es mal „klemmt“. Strom ist heute 
lebenswichtig. Wir, als Ihre EVR, sind daran 
in teres siert, eine zuverlässige Stromversorgung 
zu ermöglichen – auch wenn es zu finanziellen 
Engpässen kommen sollte. 

Haben Sie Fragen?
Die Mitarbeiter unseres Serviceteams stehen 
Ihnen gern zur Verfügung. Sie erreichen uns 
per Telefon unter: 03672/444 222. 

Gern können Sie auch persönlich bei uns 
vorbei kom men. 
Unsere Öffnungszeiten bei der EVR sind wie 
folgt: 
Mo: 07:00 – 16:00 Uhr
Di:  09:00 – 18:00 Uhr
Do:  09:00 – 18:00 Uhr
Fr:  07:00 – 13:00 Uhr

Bürgerservicebüro im Rathaus
Mi:  Besuchen Sie uns im Bürgerservicebüro 
 im Rathaus Rudolstadt, Markt 7
 08:00 – 14:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auch in diesem Jahr führen wir wieder Ak-
tions tage zum Be punk ten der Jahres rech  nung 
2010 durch. Zur Vergabe der Punk te be nö ti gen 
un se re Mit ar bei ter die Ori gi nal-Jah res rech-
nung 2010 und eine gültige RudolstadtCard. 
Die Mitarbeiter des Serviceteams punkten zu 
den folgenden Terminen: 

WGR, Kopernikusweg 4
Dienstag:  16.08.2011 14:00 – 18:00 Uhr

RUWO, Erich-Correns-Ring 22c
Donnerstag: 18.08.2011 09:00 – 13:00 Uhr 

Bürgerservicebüro, Markt 7
Mittwoch:  wöchentlich 08:00 – 14:00 Uhr

RudolstadtCard: Wir vergeben wieder Punkte

Sie haben auch weiterhin die Möglichkeit, bis 
zum 30.11. 2011 mit Ihrer Original-Jahres rech-
nung 2010 bei uns, als Akzeptanzstelle, auf 
Ihre Rudol stadt Card zu punkten: 


