
hertenstrom „natürlich“
Unser Ökostromprodukt für Herten

hertenstrom „natürlich“
Unser Ökostromprodukt für Herten

Die Hertener Stadtwerke

Seit über 100 Jahren sind die Hertener Stadtwer-
ke der kompetente Partner in Sachen Energie-
versorgung in Herten. Dabei liegt das besondere 
Augenmerk auf dem Kundenservice vor Ort: Im 
StudioB wird die persönliche Kundenbetreuung 
groß geschrieben. Unsere Kundenberater infor-
mieren über die Energieprodukte und Dienst-
leistungen. Zusätzlich haben unsere Kunden 
die Möglichkeit ein Gespräch mit einem unserer 
Energieberater zu führen. Für alle Kunden ist ein 
solches Beratungsgespräch selbstverständlich 
kostenlos!

Eine wichtige Herausforderung ist für uns der 
Klimaschutz: Mit dem Hertener Klimakonzept 
2020 wollen wir dazu beitragen, den CO2-
Ausstoß in Herten nachhaltig zu senken. Wir 
investieren zudem in die Erzeugung regenerati-
ver Energien.

Für Sport- und Wellnessfreunde in der Region 
betreiben die Hertener Stadtwerke das Copa Ca 
Backum mit Wasser-, Sauna- und Wellnesswelt. 
Das Passende für jede Lebenslage bieten wir 
den Bürgern nicht nur hier. 

Mit den Hertener Siedlungen entwickeln wir 
Wohnraum für alle Generationen, zusammen 
mit innovativer, klimaschonender Energieversor-
gung und einem umfassenden Beratungspaket.

Mit diesen lokalen Stärken, unserer langjährigen 
Präsenz vor Ort und der Ausbildung von qualifi -
ziertem Nachwuchs wollen wir dazu beitragen, 
dass es sich auch für künftige Generationen 
lohnt, in Herten zu leben.

Das ist es, was die Hertener Stadtwerke als star-
ken Partner in der Region ausmacht:

  sichere, innovative Versorgung mit 
atomstromfreier Energie 

  kompetente Kunden- und Energie-
beratung

  vielseitige Kundenkarte im CityPower-
Verbund

  ausgezeichnet als Top-Lokalversorger vom 
Energieverbraucherportal

  seriös, kompetent und lokal – unser 
Beitrag in Sachen Energie für Herten!

Kundenzentrum der Hertener Stadtwerke

 

Sie wünschen weitere Informationen?*

Hertener Stadtwerke GmbH
Kunden- und Beratungszentrum StudioB
Jakobstr. 6
45699 Herten
Tel.: 02366/307-123
E-Mail: kundenservice@herten.de
www.hertener-stadtwerke.de

Wir sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr 
persönlich für Sie da.

* Bei den genannten Kontaktmöglichkeiten oder in unseren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) erhalten Sie insbesondere Informationen über 
Vertragslaufzeiten, Preisanpassungen, Kündigungstermine und -fristen so-
wie etwaige Rücktrittsrechte. Zudem informieren wir Sie über die jeweiligen 
Zahlungsmöglichkeiten, Haftungs- und Entschädigungsregelungen, den un-
entgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel, unsere aktuellen Tarife und die 
Details zur Schlichtungsstelle-Energie. St
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hertenstrom „natürlich“ mobil

Im Rahmen des Hertener Klimakonzepts 2020 
fördern die Hertener Stadtwerke auch den 
Baustein „klimafreundliche Mobilität“. Bereits 
heute fährt ein Teil unserer Fahrzeugfl otte mit 
klimaschonendem hertengas. Zudem wollen wir 
einen Schwerpunkt auf den Ausbau und die För-
derung der Elektromobilität in Herten setzen.

Davon profi tieren unsere Kunden in Herten:

  Besitzer von Elektroautos erhalten 10 
Prozent Rabatt auf den Arbeitspreis 
unseres Ökostromproduktes hertenstrom 
„natürlich“

  Mobilität mit hertenstrom „natürlich“ 
aus 100% erneuerbaren Energien

  zusätzlicher Beitrag zum Klimaschutz 

  zertifi ziert durch den TÜV Nord 
Umweltschutz

Strom aus Herten – 
natürlich klimafreundlich

Der aktive Umweltschutz liegt den Hertener 
Stadtwerken am Herzen. Wir setzen auf res-
sourcenschonende Energieversorgung. Deshalb 
arbeiten wir mit daran, die Gewinnung erneuer-
barer Energien an verschiedenen Stellen voran-
zutreiben: 

  Windrad auf der Halde Hoppenbruch in 
Herten

  Offshore-Windpark vor der Insel Borkum 

  Ausbau der Energieerzeugung aus Photo-
voltaikanlagen im Stadtgebiet

  Ausbau dezentraler Energieerzeugung 
(z. B. im Copa Ca Backum und in den Her-
tener Siedlungen)

hertenstrom „natürlich“

Mit unserem Ökostromprodukt hertenstrom 
„natürlich“ können auch unsere Kunden einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir garantie-
ren Ihnen:

  Erzeugung aus erneuerbaren Energien

  100 Prozent saubere Energie aus Wasser-
kraft

  keine klimaschädlichen 
CO2-Emissionen bei der 
Erzeugung

  Überwachung und Zertifi zierung durch 
den TÜV Nord Umweltschutz

  hertenstrom „natürlich“ – natürlich 
natürlich!
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Exklusiv für Opel Ampera-Besitzer:
Als zusätzlichen Bestandteil des Vorteils-
pakets erhalten Opel Ampera-Besitzer 
einen kostenlosen Vor-Ort-Check der 
Lade-Station für ihren Opel Ampera.


