
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass wir Ihnen unseren neuen Kundenbrief überreichen dürfen. 
Erfahren Sie, was es Neues in unserem Unternehmen und zum Thema Energie gibt. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Rothmoser-Team!
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Dieses Jahr hat sich unser Unternehmen an 
zwei Tagen auf dem EGA-Stand des Werberin-
ges Grafing präsentiert. Die Besucher konnten 
sich über unser Unternehmen und unsere Pro-
dukte  informieren, und die kleinen Gäste hat-
ten Spaß beim Bemalen von Stoffbeuteln. 
Dies wurde eifrig genutzt, einige der schöns-
ten Exemplare wurden mit Kinogutscheinen 
belohnt.

EGA – MESSE MAL ANDERS

Rothmoser GmbH & Co KG    Am Urtelbach 4    85567 Grafing

Margit Fitzek ist seit 1971 in 
unserem Unternehmen tätig. 
Die ausgebildete Bankkauf-
frau arbeitete zehn Jahre in 
ihrem ursprünglich erlern-
ten Beruf bei einer Bank, 
bevor sie zu uns wechselte. 
Sie übernahm bei uns die 
Buchhaltung sowie die Lohn-
abrechnung und ging 2007 
in Pension. Seitdem hilft sie 
zweimal pro Woche bei uns im 
Büro aus. 
In ihrer Freizeit genießt sie 
den wohlverdienten Ruhe-
stand und hat viel Spaß an ih-
rem wöchentlichen Yoga-Kurs.

MARGIT FITZEK

WICHTIGE
TERMINE

• Eröffnung der Ausstellung 
50 Jahre Museum Grafing:   
29.10.2015 

• Marktsonntag:  
22.11.2015

• Christkindlmarkt: 
13.12.2015:

E-Bikes erfreuen sich auch in Grafing zunehmender Beliebtheit. Sie sind sportlich, zuverlässig und 
einfach zu bedienen. Dabei sorgt die besonders hohe Reichweite dafür, dass auch eine Extratour im-
mer noch drin ist. Außerdem transportieren sie dank ihrer starken Antriebe viel Gepäck jederzeit leicht 
und bequem. Damit ist ihr Einsatz geeignet, die Verkehrsbelastung in Grafing deutlich zu reduzieren.
Auch für uns ist Elektro-Mobilität ein wichtiges Thema, deshalb bieten wir unseren Rothmoser-Strom-
kunden Testfahrten mit dem E-Bike an. 
Sie können sich bei uns entweder für ein Wochenende oder unter der Woche für maximal zwei Tage 
kostenlos ein E-Bike ausleihen. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Wunschtermin und den Kon-
taktdaten oder rufen Sie uns an, wir informieren Sie umgehend, ob unser Elektrofahrrad verfügbar ist.

TESTEN SIE EIN E-BIKE



Rothmoser GmbH & Co KG

Am Urtelbach 4
85567 Grafing

T: 08092 7004-0

www.rothmoser.de

GEWINNER GESUCHT – STROMRÄTSEL
Unter allen Einsendungen verlosen wir 5 Stromgutscheine im Wert von je 50 €. 

Vorname und Zuname

______________________________ ______________________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________ ______________________         ___________
PLZ    Wohnort

___________________________         ___________________________

Telefon

______________________________ ___________________
E-Mail 

______________________________ ___________________

Bitte freimachen 
falls Marke 
zur Hand

Teilnahmebedingungen: 
Teilnahmeberechtigt sind alle E-Werk-Rothmoser-Kunden. Der Gewinn 
ist nicht übertragbar und nicht als Geldbetrag auszahlbar. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Einsendeschluss ist 
der 31.12.2015

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Die im Jahr 2014 neu gestal-
tete Fassade unseres Firmen-
gebäudes am Urtelbach ist 
nun vor einigen Wochen um 
ein neues Schaufenster er-
gänzt worden. 
Hier erfahren Sie neben ak-
tuellen Informationen auch 
einiges zur Unternehmens-
geschichte. Unser aktuelles 
Preisrätsel bezieht sich auf 
das Schaufenster, es lohnt 
sich also bei Gelegenheit ei-
nen Blick hinein zu werfen.

Ab sofort können wir im Land-
kreis Ebersberg neben Strom 
auch Erdgas liefern. 
Der Preis beträgt 5,9 ct /kWh 
bei einem jährlichen Grund-
preis von 109 €. Somit ha-
ben Sie jetzt die Möglichkeit, 
Strom und Gas aus einer Hand 
zu beziehen.

Die besten Seminararbeiten des Abiturjahr-
gangs des Gymnasium Grafing im Fach Physik 
werden seit über 10 Jahren von uns mit einem 
Geldpreis sowie einem Stromgutschein gewür-
digt. Dieses Jahr wurden folgende Schüler aus-
gezeichnet und mit jeweils 200€ Preisgeld so-
wie einem Stromgutschein belohnt:
Niklas Hahn: Messungen des Erdmagnetfelds 
Jonas Prang: Optimierung von Solarzellen 
Jens Wetterich: Ursachen für die Temperaturän-
derungen in den Klassenzimmern am Gymnasium
Stefan Strell: Analyse des Stromverbrauchs am 
Gymnasium

SCHAUFENSTER

ERDGAS –
JETZT NEU!

DIE BESTEN NACHWUCHS-PHYSIKER

Die Stromversorgung von Grafing begann im Jahr 1899. Anfangs  wurden die wenigen Kunden nur 
durch Strom aus Wasserkraft versorgt. Unsere Frage lautet nun: 

Wie viele Jahre genügte diese Energiequelle zur Stromversorgung von Grafing, bevor zusätzlich 
fossile Energiequellen genutzt werden mussten, um den rapide steigenden Strombedarf zu decken?

Lösung:  ______________________

Auch diesen Sommer haben wir wieder genutzt,
um weitere Gebäude in Grafing an unser Nahwär-
menetz anzuschließen. Unter anderem wurde in 
der Rathausgasse eine Wärmeleitung verlegt.
Weil die Rathausgasse sehr schmal ist, war es 
nicht einfach, einen Platz zwischen Erdgaslei-
tung und Kanal für die Leitung zu finden. Aber 
jetzt ist es geschafft, und wenn es wieder kühler
wird, startet die zuverlässige und umweltfreund-
liche Wärmelieferung.

MEHR NAHWÄRME!

In den nächsten Jahren werden wir die Leuchtmit-
tel  der Straßenbeleuchtung schrittweise auf LED 
umstellen. Keine andere Leuchte kann es mit der 
Effizienz einer Leuchtdiode aufnehmen, sie ver-
braucht 90% weniger Strom als eine gewöhnliche 
Glühlampe! Ein weiterer Vorteil ist, dass sie nach 
dem Einschalten sofort das volle Licht abgeben, 
und das ist bei der Straßenbeleuchtung besonders 
wichtig. Und natürlich ist ihre Umweltfreundlich-
keit ein ganz entscheidender Faktor. 
Zwei neu montierte LED-Seilleuchten am Markt-
platz in Grafing führen zu einer Einsparung beim  
Stromverbrauch um 1.600 Kilowattstunden, das 
sind 300 € weniger Stromkosten pro Jahr für die 
Stadt Grafing!

ES WERDE LICHT

Seilleuchte mit 48 Watt LED-Modul (bisher 500 Watt)


