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Das Informationsblatt der Energieversorgung Rudolstadt GmbH

25 Jahre Energieversorgung Rudol-
stadt GmbH – eine zweifellos spannende 
Zeit.

Als wir am 24. September 1992 als Energie-
versorgung Rudolstadt GmbH in das  
Handelsregister eingetragen wurden,  
hatte man ein konkretes Ziel vor Augen: 
Die Stadt Rudolstadt und ihre Bürger  
zuverlässig und sicher mit Strom, Erdgas 
und Wärme zu versorgen.  

Im kommenden Jahr begeht nun die EVR 
ihr 25-jähriges Firmenjubiläum und wir kön-
nen mit Stolz sagen: Wir haben dieses Ziel 
erreicht. Spannende Aufgaben galt es in 
dieser Zeit zu bewältigen: Die strukturel-
len Änderungen in den Wendejahren, die 
vom Gesetzgeber geforderte Entflechtung 
der Vertriebs- und der Netzgesellschaft bei 
Energieversorgungsunternehmen oder die 
bis heute andauernde Umstrukturierung 
des Energiemarktes.  

&

Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht 
immer einfach waren, wir wurden unse-
ren Maximen unternehmerischen Handelns 
immer gerecht und genießen bei unseren 
Kunden ein hohes Maß an Vertrauen und 
Sicherheit. 

Heute beliefert die EVR konzernunabhän-
gig in und um Rudolstadt etwa 15.000 
Haushalte mit Strom, 5.000 mit Erdgas und 
3.000 mit Wärme. Zudem profitieren seit 
2015 unsere Kunden im kompletten Rudol-
städter Stadtgebiet von einem leistungs-
starken Internet.  

In Rudolstadt vertraut man einem Energie-
versorger vor Ort, der in allen Fragen rund 
um das Thema Energie individuell und per-
sönlich berät. Mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen profitieren unsere Kunden 
von einem Service aus erster Hand und fai-
ren Konditionen. Denn sie werden bei der 
Jahresverbrauchsabrechnung in unser Rudi- 

Die EVR wird 25 und Sie sind ein Gewinner…

Erdgas wird wieder günstiger

Ab dem 01.01.2017

senken wir unsere Rudi-Erdgaspreise.*

*gilt für Rudi-Erdgas-Konstant & Allgemeine Preise

Wir versorgen Rudolstadt
zuverlässig mit Strom | Erdgas | Wärme | Internet.

Foto: A. Stemplewitz
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Best-Preis-Modell eingestuft. Je nach Ver-
brauch unterliegt die Abrechnung automa-
tisch dem jeweils günstigsten Rudi-Strom-
Preis. Die Rudi-Preise der EVR – ein faires 
Angebot!

Mit einer stetigen Wartung und Erneue-
rung unserer Anlagen und Netze durch un-

Absender

Energieversorgung Rudolstadt GmbH
Oststraße 18
07407 Rudolstadt

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

EVR-Kundennummer

Ich möchte EVR-Kunde werden.
Bitte schicken Sie mir ein Vertragsangebot zu.
    

    Rudi-Strom

    Rudi-Erdgas

Entgelt 
bezahlt 

Empfänger

&

Und wenn wir im kommenden Jahr  
unser 25-jähriges Bestehen feiern, dann 
feiern wir dies nicht allein. Denn wer  
seinen Strom und/oder sein Erdgas von 
uns bezieht, der ist im kommenden  
Jubiläumsjahr ein Gewinner! Mit einem 
Plus für Ihre Kundentreue möchten wir 
Danke sagen und zahlen 25 Euro  
Jubiläumsbonus aus.

Sie beziehen Ihren Strom oder Ihr Erdgas 
noch nicht von uns?
Dann werden Sie jetzt Kunde und for-
dern die Vertragsunterlagen von Ih-
rem örtlichen Energieversorger an. So 
einfach geht’s: Einfach Karte ausfüllen 
und an uns zurücksenden. Sie erhalten 
dann von uns ein Vertragspaket, wel-
ches Sie unterzeichnet an uns zurück-
schicken. Die Kündigung bei Ihrem 
derzeitigen Anbieter übernehmen wir 
für Sie.

Jetzt Jubiläumsbonus sichern…

sere 100%ige Tochtergesellschaft EnR Ener-
gienetze Rudolstadt GmbH, können wir 
auch zukünftig eine stabile Energieversor-
gung gewährleisten. Denn für uns steht der 
Kunde im Mittelpunkt, sein Vertrauen in 
uns und die Sicherheit, die wir ihm täglich 
zurückgeben. Daran soll sich auch zukünf-
tig nichts ändern. 

Rahmenbedingungen•	Sie	sind	bei	uns	Kunde	und	haben		einen	ungekündigten	Vertrag	über		Rudi-Strom	und/oder	Rudi-Erdgas	und/
oder	Rudi-Therm	mit	uns	abgeschlossen•	Der	Jahresverbrauch	beträgt	mehr	als	

100	kWh	je	Medium		(Rudi-Strom	/	Rudi-Erdgas	/	Rudi-Therm).•	Stichtag:	24.09.2017.
•	Die	Auszahlung	erfolgt	mit	der		nächsten	Rechnung	in	einer	Höhe	von	
25,00	€	pro	Medium	 (Rudi-Strom	/	Rudi-Erdgas	/	Rudi-Therm).


