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Wir haben für Sie 
umgebaut – 
und zwar digital!

6  Homepage Homepage  7

 Kundenportal: 
 Verwalten Sie Ihre Daten online!

 Postleitzahlenbegleiter: 
 Wir passen uns Ihrem Heimatort an!

 Tarifrechner: Finden Sie das 
 passende Produkt.

 Modernes Design: Sie erhalten 
 einen schnellen Überblick – egal auf 
 welchem Endgerät.

WAS IST NEU?

Ab sofort können Sie bei uns online durchstarten: Modernes Design, Online Zugang zu Ihren 
 Daten, ein Tarifrechner und maßgeschneiderte Angebote warten auf Sie – und vieles mehr! 
 Schauen Sie jetzt auf unserer neuen Homepage vorbei: www.ewr.de

Ob Online Banking, Kinokarten reservie-
ren, Urlaub  buchen oder Schuhe kaufen – 
das Leben findet immer öfter online statt. 
Klar, dass die digitale Revolution auch 
vor uns nicht Halt macht. In den letzten 
Monaten haben wir intensiv an unserer 
neuen Webseite gearbeitet – diese hält 
viele neue Vorteile für Sie bereit. Unse-
ren Farben bleiben wir auf der neuen Sei-
te treu. Doch genau wie unsere Produkte 
entwickelt sich auch unser Erscheinungs-
bild immer weiter in Richtung grün. Die 
erste Funktion, die dem Besucher ins 
Auge fällt, ist der „Postleitzahlenbeglei-
ter“. Einmal die PLZ eingetippt zeigt Ihnen 
die Seite nur Angebote, Produkte und Ver-
anstaltungen für Ihre Heimatgemeinde an 
– ob zum Thema Energie, schnelles Inter-
net oder E-Mobilität. Wichtiges Kriterium 
für viele Neukunden ist die Preisauskunft. 

stand einsehen? Das alles können Sie 
nun selbst in die Hand nehmen ohne 
Telefonate zu führen, E-Mails oder Briefe 
zu schreiben. Mit der Neuauflage unserer 
Webseite konzentrieren wir uns auf die 
Produkte und Dienstleistungen, die wir 
Ihnen anbieten können. Neben unseren 
Produkten rund um Energie, Internet und 
E-Mobilität können Sie sich auch über un-
seren Energieservice informieren. Denn 
Energiesparen ist die einzig echte Mög-
lichkeit, die Kosten auf der jährlichen 
Rechnung – ob Strom, Gas oder Öl – zu 
reduzieren. Wir helfen Ihnen dabei: mit 
Tipps und Tricks, wie sich der Verbrauch 
senken lässt. Die ausdrucksstarken Bilder 
auf der Homepage zeigen unsere Ver-
bundenheit zur Region. Die Foto-Motive 
bilden den roten Faden auf den Seiten, 
die Texte sind kompakt und bündeln die 

Besuchen Sie unsere neue Homepage: www.ewr.de
Herzstrom: Jetzt online Vertrag abschließen oder 
verlängern und 25 Euro Bonus sichern! 

Direkt auf der Startseite erwartet Sie dafür 
unser Tarifrechner für Strom- und Gaspro-
dukte. Einfach den geschätzten Jahresver-
brauch eingeben oder den Regler mit der 
Personenanzahl im Haushalt verschieben 
– schon passt sich der Preis im Tarif-Fens-
ter an. 

Online Kunde werden und Daten 
verwalten

Sie haben den passenden Tarif gefun-
den? Dann können Sie auch gleich online 
Kunde werden! Einfach Wunschtarif aus-
wählen, persönliche Daten eingeben und 
bestätigen. Auch alle, die bereits Kunde 
sind, können ab jetzt ganz bequem ihre 
Daten im Kundenportal verwalten. Sie 
möchten schnell die Telefonnummer 
ändern oder den aktuellen Verbrauchs-

wichtigsten Infos. Sie klicken sich durch 
unsere Seite und haben plötzlich eine 
Frage? Kein Problem! Das schmale Feld 
in lila – unsere „Kundenservice-Lasche“, 
begleitet Sie überall auf der Webseite. Ein 
Klick darauf und schon wissen Sie, wie 
Sie uns erreichen können. Mittlerweile 
selbstverständlich, aber trotzdem er-
wähnenswert ist das Responsive Design: 
Egal ob Smartphone oder Tablet – unsere 
Homepage passt sich Ihrem Gerät an und 
macht in allen Formaten eine gute Figur. 
Derzeit erstellen wir die neue Webseite 
der EWR-Gruppe – unsere „Mutter-Seite“ 
für den gesamten Konzern. Dort finden 
Sie dann ab September alle Infos rund um 
das Unternehmen EWR, unser Engage-
ment, Tochterunternehmen und vieles 
mehr. 

Egal ob Sie Stammkunde sind oder das 
Internet nach einem neuen Anbieter 
durchstöbern: Hier finden Sie alle Infos, die 
Sie suchen. Geben Sie zu Beginn einfach 
Ihre Postleitzahl ein und die Webseite zeigt 
Ihnen nur Produkte und Events an, die Ihre 
Region betreffen. 

So einfach funktioniert der Kunden-Login. 
Halten Sie dafür Ihre Kunden- und 
Zählernummer bereit.
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