
Wir machen‘s ...



... Mit jedem Schritt ein
bisschen besser

Nachhaltigkeit und Naturschutz liegt uns bei der Stadtwerke 

Ilmenau GmbH sehr am Herzen. Gemeinsam mit unseren 

Kunden wollen wir dazu beitragen, dass der Thüringer Wald 

grün und unsere Umwelt lebenswert bleibt.

Deshalb sind wir stolz, dass wir im Laufe des Jahres 2020 

alle Stromlieferverträge auf 100% Strom aus regenerati-

ven Energiequellen umstellen können. Statt Braunkohle-, 

Steinkohle- oder Atomstrom versorgen wir ganz Ilmenau ab 

2021 mit 100% Strom aus der Natur! So beliefern wir nicht 

nur Haushalte und Gewerbekunden mit umweltfreundlichem 

Strom. Wir tragen auch dazu bei, dass die zunehmende Elekt-

romobilität, die wir zusätzlich mit unserem neuen AutoPaket 

unterstützen, mit klimafreundlichem Strom gelingt und eine 

nachhaltige Energiewende ermöglicht.

... Regenerativ und gUnstig
Unsere neuen nachhaltigen Stromtarife sind nicht nur 

umweltfreundlich, sondern auch preisgünstig und müssen 

den Vergleich mit anderen Anbietern deutschlandweit nicht 

scheuen.

Auch weiterhin können wir unseren Kunden mit verschiede-

nen Produkten eine Auswahl zwischen Privat- oder Gewer-

betarifen und offline-Betreuung oder online-Verwaltung an-

bieten – unsere Angebote bleiben gewohnt flexibel, günstig 

und werden gleichzeitig nachhaltiger.

Unsere Bestandskunden werden wir noch einmal persönlich 

über Ihren neuen, umweltfreundlichen Stromtarif informie-

ren. Neukunden können ab sofort einsteigen und mit uns 

gemeinsam die Umwelt schützen.



... Gemeinsam bunt
Sie wollen mit uns gemeinsam noch mehr für die Umwelt 

tun? Dann säen Sie ein Stückchen „Bienenschmaus“ in einem 

Balkonkasten, Terrassentopf oder in Ihrem Garten. Mit dieser 

Mischung aus 30 einheimischen Blühpfl anzen helfen Sie Bie-

nen, Hummeln und Schmetterlingen, die für den Erhalt einer 

gesunden und vielfältigen Umwelt so wichtig sind. Gern 

senden wir Ihnen ein kostenloses Päckchen „Bienenschmaus“.

An Vereine, Schulen oder Kindergärten, die eine größere 

Fläche für Bienen einrichten wollen, vergeben wir gern auch 

größere Päckchen Saatgut. Sprechen Sie uns an!

... Bienenfreundlich
Bienenschmaus: Saatgutmischung aus 30 verschiedenen, 

einheimischen Pfl anzen zur Aussaat für einen nektar- und 

pollenreichen Blütenbewuchs.

Inhalt 0,75 g ausreichend für ca. 0,5 qm.
Papiertüte aus nachhaltigem Papier mit 80% Kraftpapier 
und 20% Tomatenpfl anzenfasern.



... umweltfreundlich
Machen Sie mit!

Mit jedem Stromliefervertrag der Stadtwerke Ilmenau 

GmbH erhalten Sie 100 % Strom aus erneuerbaren Ener-

giequellen und schützen das Klima. Gern senden wir Ihnen 

unverbindlich Informationsmaterial zu unseren Stromver-

trägen und ein Päckchen „Bienenschmaus“ – Saatgut für 

bienenfreundliche, einheimische Blütenpflanzen zu. 

Bestellen Sie kostenlos Infos und Saattütchen unter:

Stadtwerke Ilmenau GmbH

Auf dem Mittelfeld 5

98693 Ilmenau

Telefon 

03677 / 788 111  

Fax 

03677 / 788 302

E-Mail

service@stadtwerke-ilmenau.de

Internet 

www.stadtwerke-ilmenau.de


