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Ihre Stadtwerke
Barsinghausen vor Ort:
Poststraße 1 · 30890 Barsinghausen
tel.: 05105 52 77-0
Fax 05105 96 77
info@stadtwerke-barsinghausen.de
www.stadtwerke-barsinghausen.de

Ansprechpartner:
stefan Küppers   05105 52 77 32
-Vertriebsleiter -
 s.kueppers@stadtwerke-barsinghausen .de
rebecca niemann   05105 52 77 34
- Kundenservice -
 r.niemann@stadtwerke-barsinghausen.de
anke Bormann   051 05 52 77 13
- Kundenservice -
 a.bormann@stadtwerke-barsinghausen.de
anja tgahrt   05105 52 77 15
- Kundenservice -
 a.tgahrt@stadtwerke-barsinghausen.de
Dagmar schulze   05105 52 77 21
- Kundenservice -
 d.schulze@stadtwerke-barsinghausen.de
Kristina Wagner   05105 52 77 24
- Kundenservice hausanschluss -
 k.wagner@stadtwerke-barsinghausen.de

 Unser Preis-Tipp!!!!
„BascheGas2017-ON“

arBeitsPreis: 
5,59* Cent/kWh brutto (4,70 cent/kWh netto)

grunDPreis:    
13,50 EUR/Monat brutto (11,34 eur/monat netto)
*=  außerhalb des Postleitzahlengebietes 30890 beträgt der  

arbeitspreis 5,29 cent/kWh brutto (4,445 cent/kWh netto),  
sofern sich die Verbrauchsstelle im marktgebiet gaspool  
L-gas liegt.

•	 Auf	diesen	Tarif	gewähren	wir	eine	eingeschränkte	 
Preisgarantie bis zum 31.12.2019.
* Von der Preisgarantie ausgenommen sind Änderungen von  
gesetzlichen umlagen, steuern, abgaben, netznutzungsentgelten

Strom- und Gaskunde bei uns?  
– sichern sie sich jetzt 3 % Kombirabatt auf den  
Vertriebspreis im tarif Baschegas2017-on

Unser Klassiker mit Festpreisgarantie
„BascheGas2017“ 

arBeitsPreis: 
5,85 Cent/kWh brutto (4,91 cent/kWh netto)

grunDPreis:    
12,50 EUR/Monat brutto (10,50 eur/monat netto)

•	 Auf	diesen	Tarif	gewähren	wir	eine	uneingeschränkte	 
Preisgarantie bis zum 31.03.2018.

Wussten Sie schon…???
gaskunde bei uns kann jeder werden, egal in welchem Post-
leitzahlengebiet sie wohnen. auf unserer homepage www.
stadtwerke-barsinghausen.de können sie sich ihren ganz 
persönlichen Verbrauchspreis anzeigen lassen. oder sie 
nehmen Kontakt mit unserem Kundenservice auf, gerne be-
raten wir sie unter der 05105-5277-34 (-13).

Weitere Produkte im ÜberblickUnsere Gasprodukte im Überblick

 „BascheWasser“
arBeitsPreis: 
1,69 EUR/m³brutto (1,58 eur/m³ netto)

grunDPreis:    
64,20* EUR/Jahr brutto (60,00 eur/Jahr netto)

Wussten Sie schon…???
auf unserer homepage www.stadtwerke-barsinghausen.de/
produkte/baschewasser/das-produkt/ haben wir für sie infor-
mationen, analysen und Qualitätsmerkmale rund um unser 
Barsinghäuser trinkwasser zusammengestellt. 

Klicken sie doch mal rein!

Unser Deisterbad
Das Barsinghäuser Deisterbad bietet Badespaß zu jeder Jah-
reszeit für alle, die sich gerne in die Fluten stürzen: sport-
ler finden hier ideale Bedingungen zum trainieren, Kinder 
und Jugendliche haben raum zum Plantschen und Baden,  
Freizeitschwimmer und Fitnessfreunde genießen gesunde 
Bewegung im Wasser. 

springen sie rein 

– das Wasser ist herrlich!

aufgeführte Preise gelten für das netzgebiet der avacon ag 
im marktgebiet der netconnect L-gas

Kennzeichnung der Stromlieferungen 2015
Stromkennzeichnung gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 geändert 2016
Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2015

Gesamtstromlieferungen
des Unternehmens

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet: www.stadtwerke-barsinghausen.de, per Telefon: 05105.5277-0, per Faxabruf: 05105.9677
oder bei der Beratungsstelle der Stadtwerke Barsinghausen GmbH - Stand der Information 1. November 2016

Verbleibender
Energieträgermix

Zum Vergleich
Stromerzeugung  

in Deutschland
Produkt

BascheStrom
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Unsere Stromprodukte  
im Überblick:

Unser neues regionales Stromprodukt                                                     
– Echter Ökostrom aus Ihrer Region

Weitere Grünstromprodukte 
und Service

aufgeführte Preise gelten für das netzgebiet der avacon ag.

1   Von der Preisgarantie ausgenommen sind Änderungen von gesetzlichen umlagen,  
steuern, abgaben, netznutzungsentgelten

*  Bei installation und einbau eines neuen intelligenten stromzählers erhöht sich die  
grundgebühr um 3,50 eur brutto/monat.
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STADTWERKE 
BARSINGhAUSEN Gmbh 
werden 
TOP-LOKALvERSORGER STROM 2017!

ein Versorger mit stimmigem Preis-Leistungspaket, dem 
ich vertrauen kann! – das wünschen sich Verbraucher in 
Zeiten eines expandierenden und unübersichtlichen ener-
giemarktes. Die jährliche auszeichnung „toP-Lokalversor-
ger“ des gleichnamigen energieverbraucherportals dient als 
Kennzeichen für wichtige Qualitäts- und servicestandards bei 
ihren Preisträgern. ausgezeichnet werden ausschließlich an-
bieter, welche die strengen Kriterien des Preis-Leistungsver-
gleiches erfüllen. 

an der Kennzeichnung toP-Lokalversorger strom & gas 
erkennen Verbraucher dabei auf einen Blick ein energieun-
ternehmen mit fairem Preis, transparenter Preis- und un-
ternehmenspolitik, engagement und investition in die eigene 
region, einen hohen stellenwert an umweltgesichtspunkten 
und einer hohen servicequalität.

Diese Kriterien spiegeln sich auch in unseren unternehmens-
leitlinien wieder. als energiepartner vor ort möchten wir 
neue impulse setzen und Verantwortung übernehmen. Des-
halb liefern wir bereits seit 01.06.2015 ausschließlich 100 % 
Ökostrom für jeden Kunden – ohne aufpreis für sie!!!

Stadtwerke Barsinghausen
– Regional find ich genial!

natur-
strom

nacht-
sPeicher

strom gasWasser

 „BascheNachtspeicher2017“

arBeitsPreis  ht: 
26,50 Cent/kWh brutto (22,27 cent/kWh netto)

arBeitsPreis  nt: 
18,75 Cent/kWh brutto (15,76 cent/kWh netto)

grunDPreis:    
10,00 EUR/Monat brutto (8,40 eur/monat netto)

•	 Auf	diesen	Tarif	gewähren	wir	eine	uneingeschränkte	 
Preisgarantie bis zum 31.03.2018.

„BascheWärmepumpe2017-ON“
Sie heizen mit einer Wärmepumpe? 
gerne unterbreiten wir ihnen ein kostengünstiges ange-
bot. Fragen sie in unserem Kundenservice nach. 

„KOSTENLOSE  
Energie- und Klimaschutzberatung“
Wir kooperieren mit der Klimaschutzagentur region han-
nover. Dadurch können wir ihnen eine qualifizierte ener-
gie- und Klimaschutzberatung anbieten. Das Beratung-
sangebot richtet sich an Privatleute, an Vermieter (auch 
von mehrfamilienhäusern) sowie an gewerbebetriebe.
Das Beste aber ist, die energieberatung erfolgt kostenlos 
bei ihnen vor ort durch einen qualifizierten mitarbeiter der 
Klimaschutzagentur region hannover.
haben wir ihr interesse geweckt? Wenden sie sich einfach 
an unseren Kundenservice, gerne vermitteln wir ihnen  
ihren persönlichen kostenlosen energie-effizienz-check!

 

BascheStromNachbar2017-ON 
mit unserem neuen Produkt können wir nun echt regional 
produzierten grünen strom an sie liefern. Wir beschaffen 
regionalen Ökostrom direkt vom Produzenten und geben 
ihn direkt an unsere Kunden weiter. echter Ökostrom, 
erneuerbar und klimaschonend, hergestellt in unserer 
heimatregion.

Produkteigenschaften: 
alle Produkteigenschaften von Baschestromnachbar2017-on:

•	 Auf	Kundenwunsch	neuer	intelligenter	Stromzähler	 
mit 15min genauer Verbrauchserfassung

•	 Benachrichtigung	bei	ungewöhnlichen	Verbräuchen
•	 Automatische	Verbrauchsanalyse	zur	

stromkostensenkung
•	 Stromerzeugung	erfolgt	weitestgehend	von	lokalen	

Produzenten
•	 Energiepreisgarantie	bis	31.12.20181

•	 Zusammen	Ihre	Heimat	ein	Stück	unabhängiger	machen
•	 Zugang	Kundenportal	mit	Energie-Tacho				

arBeitsPreis: 
26,99 ct / kWh brutto
grunDPreis:    
10,00 EUR/Monat* brutto

nachBar

 Unser Preis-Tipp!!!!
„BascheStrom2017-ON“

arBeitsPreis: 
25,90* Cent/kWh brutto (21,765 cent/kWh netto)

grunDPreis:    
10,84 EUR/Monat brutto (9,11 eur/monat netto)
*=  außerhalb des Postleitzahlengebietes 30890 beträgt der arbeits-

preis 25,58 Cent/kWh brutto (21,495 cent/kWh netto), sofern hier 
eine geringere Konzessionsabgabe erhoben wird.

•	 Auf	diesen	Tarif	gewähren	wir	eine	eingeschränkte	 
Preisgarantie bis zum 31.12.20181

1 Von der Preisgarantie ausgenommen sind Änderungen von gesetzlichen  
  umlagen, steuern, abgaben, netznutzungsentgelten

Unser Klassiker mit Festpreisgarantie
„BascheStrom2017“ 

arBeitsPreis: 
26,60 Cent/kWh brutto (22,35 cent/kWh netto)

grunDPreis:    
10,00 EUR/Monat brutto (8,40 eur/monat netto)

•	 Auf	diesen	Tarif	gewähren	wir	eine	 
uneingeschränkte Preisgarantie  
bis zum 31.03.2018.


