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Bester Kundenservice
badenova verteidigt erneut unter den regi-
onalen Energieversorgern den ersten Platz 
beim Test des besten Kundenservice. Dies 
hat eine Kundenbefragung ergeben, die im 
Auftrag der Zeitschrift WirtschaftsWoche 
durchgeführt wurde. Mit ihrem Ergebnis ist 
badenova nicht nur in der Energiebranche 
Spitzenreiter, sondern rangiert auch gleich-
auf mit Unternehmen wie Adidas, Samsung 
und Coca-Cola. Befragt wurden Kunden von 
insgesamt 367 Unternehmen unterschied-
lichster Branchen. Teilnahmevoraussetzung 
der Umfrage war, dass die Kunden mehr-
fach mit dem Kundenservice des Unterneh-
mens im Kontakt waren. Die Kommuni-
kation kann über Kanäle wie den Chat auf 
der Homepage, über die Hotline oder auch 
über E-Mail erfolgt sein. Pro Anbieter wur-
den mindestens 150 Verbraucherstimmen 
eingeholt.
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Artikel, welche die badenova  
Tochter bnNETZE betreffen, sind 
mit diesem Logo gekennzeichnet.

Am Markt erfolgreich
badenova mit all ihren Töchtern und Beteili-
gungen hat im Jahr 2017 bei einem Umsatz 
von 938 Millionen Euro einen Bilanzgewinn 
von 55,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das 
ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr 
(55,2 Mio.). Damit bleibt badenova eines der  
wenigen Unternehmen der Energiebranche 
mit stabilen, beziehungsweise steigenden 
Erlösen. Aus dem Gewinn fließen 1,7 Millio-
nen Euro in den Innovationsfonds, der  
Klima- und Umweltprojekte in der Region 
finanziell unterstützt. Der verbleibende Ge-
winn wird zu mehr als 55 Prozent an 96 Ge-
sellschafterkommunen aus der Region aus-
geschüttet sowie zu rund 45 Prozent an die 
bundesweiten Städte und Gemeinden, die 
direkt oder über Stadtwerke Anteilseigner 
der Thüga AG sind. Zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2017 waren bei badenova mit all ihren 
Töchtern 1.255 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigt.

Liebe Leserinnen 
und Leser,
badenova ist einer der großen Premiumsponsoren 
der Landesgartenschau in Lahr. In der Blumenstadt in 
der Ortenau ist badenova nicht nur zuständig für die 
Wasser-, Wärme- und Erdgasversorgung, dort verkau-
fen wir auch Strom, Dienstleistungen, Telekommuni-
kation und Smart-Home-Anwendungen. Dort steht 
auch ein technisches badenova Servicecenter, in der 
Innenstadt gibt es einen badenova Shop und inmit-
ten des Landesgartenschaugeländes das Heizkraft-
werk Mauerfeld. Aber das sind nur die äußeren Bele-
ge für eine starke Verwurzelung von badenova in 

Lahr. Weitaus wichtiger für unser Engagement ist die Bedeutung und Funktion  
einer Landes gartenschau. Sie sorgt für Lebensqualität und für eine nachhaltige 
Gestaltung einer Stadt, die über die aktuelle Generation hinausdenken muss.
Hier trifft sich der Anspruch der Landesgartenschau mit dem Anspruch von  
badenova als ökologischem Energie- und Umweltdienstleister. Auch badenovas 
Ziel ist eine lebenswerte Welt, heute und in Zukunft. So lautet der regionale Auf-
trag, den unsere Gesellschafterkommunen uns bereits 2008 gegeben haben.
Wie wichtig Vorausdenken für eine Stadt sein kann, zeigen wir in unserer Titel-
geschichte am Beispiel anderer Kommunen des Südwestens, die in den vergange-
nen Jahrzehnten bereits selbst eine Landesgartenschau ausgerichtet haben. 
Vorausdenken ist aber auch schon im Hinblick auf kommende Jahreszeiten keine 
schlechte Idee. Auch wenn es im Frühsommer etwas unpassend klingt, aber schon 
jetzt sollte man an den kommenden Winter und gegebenenfalls an eine neue  
Heizung denken. Tipps, Lösungen und Angebote gibt es für Kurzentschlossene 
beim badenova Messestand auf der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen, 
noch bis Sonntag, 3. Juni. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht  

Dr. Roland Weis,   
Leiter der Unternehmens-
kommunikation bei  
badenova
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Viele Menschen beschäftigen sich mit 
dem Umstieg auf E-Mobilität. Ihre 
Fragen lauten: Welches Fahrzeug soll 

ich kaufen? Welche Ladetechnik ist sinnvoll? 
Woher kommt der Strom? Wie sind die Reich-
weiten? Ebenso beschäftigen sich viele  
Städte und Gemeinden mit der E-Mobilität. 
Ihre Fragen sind komplexer: Welche Infra-
struktur ist nötig? Wie können Fuhrparks um-
gerüstet werden? Wie kann der ÖPNV 
elektro mobil organisiert werden? Was  
machen meine Nachbargemeinden? Weil 
Mobilität nicht an Stadtgrenzen haltmacht 
und ein planvoller Umstieg auf die E-Mobili-
tät mehr ist als eine private Kaufentschei-
dung über die Automarke, liegt die Heraus-
forderung in der konzep tionellen und alle 
Facetten integrierenden Herangehensweise. 
Dies ist der Ansatz der interkommunalen 
Elektro mobilitätskonzepte, die badenova  
Experten erarbeiten und individuell auf Kom-
munen und Regionen zuschneiden können. 

Durchdachte Konzepte
Von diesem Angebot machen bereits etliche 
Gemeinden und Regionen Gebrauch. Acht 
Kommunen im Landkreis Landshut in Bayern, 
mehrere Gemeinden im Markgräflerland, der 
Europa-Park in Rust und die dortigen Nach-
bargemeinden. Sie erarbeiten mit Hilfe von 

badenova jeweils ein interkommunales  
Mobilitätskonzept. Es soll die Verkehrsbezie-
hungen über die Stadtgrenzen hinaus be-
rücksichtigen und so die Elektromobilität 
voranbringen.

Umfassende Beratung
Im Rahmen des Elektromobilitätskonzeptes 
untersucht badenova zum Beispiel die Anfor-
derungen an die Stand orte und an die Strom-
netze, damit ein sinnvolles Ladesäulennetz 
aufgebaut werden kann. Wichtige Akteure wie 
Verkehrsverbünde, Tourismusorganisationen, 
städtische Verwaltungen, Industrie  und Einzel-
handel werden zusammengebracht. Die Park-
flächen kommen unter die Lupe, die Eigen-
tumsverhältnisse sowie die Wirtschaftlichkeit. 
Auch die Frage eines einfachen, gemeinsamen 
Abrechnungsmodells gehört dazu. Integriert 
werden ÖPNV-Konzepte und Car-Sharing-  
Modelle. Sowohl für die Erarbeitung solcher 
Konzepte als auch für die Umsetzung stehen 
Fördermittel und Finanzierungshilfen durch 
Landes-, Bundes- und EU-Fördertöpfe zur Ver-
fügung. Auch das Fördermittelmanagement 
und die Antragsabwicklung gehören zum  
Paket der badenova Mobilitätskonzepte. 

Ihr Ansprechparter
➔ manuel.baur@badenova.de

Mobil über Stadtgrenzen

Die Elektromobilität 
gilt vielen als Heilsbrin

ger für Klima, ÖPNV, 
Automobilindustrie 
und Umweltschutz. 

Das hat in den vergan
genen Jahren zu viel 

Aktionismus geführt. 
Auch in der Energie

branche. Es wird Zeit, 
das Thema  

systematisch und  
unternehmerisch  

anzugehen.

Viele Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, bis 

wir elektrisch unterwegs 
sind. badenova hat die 

Konzepte. 
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Alles im 
grünen 
Bereich
Die Landesgartenschau in Lahr 
hat am 12. April ihre Pforten ge-
öffnet. Es ist die sechste Landes-
gartenschau im Südwesten des 
Landes seit 1980. Überall, wo 
sie bisher ausgerichtet wurden, 
haben die Gartenschauen blei-
bende Spuren hinterlassen.

Die Idee der Landesgartenschau 
stammt aus den zubetonierten 70er-
Jahren des vorigen Jahrhunderts. 

Die Grün- und Freizeitflächen der größeren 
Städte konnten mit der Versiegelung durch 
Straßen- und Wohnungsbau nicht mehr 
mithalten. Den Kommunen fehlten die  
finanziellen Mittel und die planerische 
Kraft, über den Akutbedarf hinaus ihre  
Flächen zu einem Mehr an Lebensqualität 
zu entwickeln. Grüne Freiräume, so die Idee 
der Landesgartenschau, tragen zu einem 
besseren Stadtklima bei, verbessern die 
ökologische Qualität, steigern die Attrakti-
vität des Wohnumfeldes und schaffen 
Raum für Freizeit und Erholung. Und dies 
nachhaltig und dauerhaft – für die nächs-
ten Generationen. Beispiele gefällig?

Vielfältige Projekte
In Freiburg ist mit der Landesgartenschau 
1986 der heutige Seepark rund um einen 
ehemaligen Baggersee entstanden. Dort 
wurden 35 Hektar Industriebrache über-
plant und gestaltet. Aus jenen Tagen stehen 
heute noch als kulturelles und gesellschaft-
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Wächst. lebt. bewegt. – 
so lautet das Motto der 
diesjährigen Landes
gartenschau in Lahr.

liches Zentrum das Bürgerhaus und als In-
formationszentrum für Umwelt- und Natur-
schutz die Öko-Station. „Wir haben das 
Bewusstsein der Bevölkerung für ökologi-
sche Zusammenhänge geschärft und  
gesteigert“, so schwärmt der damalige  
Geschäftsführer Bernhard Utz noch heute. 
In Kehl entstand 2004 als architektonisches 
Highlight der Landesgartenschau eine fili-
grane Fußgängerbrücke über den Rhein zur 
Nachbarstadt Straßburg. Sie war – wie man 
heute weiß – Voraussetzung für den späte-
ren Bau einer Straßenbahnbrücke, die heute 
beide Rheinseiten verbindet. Die Brücke zur 
Landesgartenschau hat 22 Millionen Euro 
gekostet, so viel wie kein anderes Landes-
gartenschau-Bauwerk seit 1980. Das 
Rheinufer, an dem heute noch der 44 Meter 
hohe Aussichtsturm steht, bot sich in Kehl 
als Uferpark für eine Landesgartenschau 
ganz besonders an. Es gelang aber auch, die 
Innenstadt einzubinden. Ein ehemaliges  
Kasernengelände wurde zum Gewerbepark. 
Die Landesgartenschau in Weil am Rhein 
hat 1999 den Süden der Stadt in ein Freizeit-
areal umgewandelt. Dort finden heute  
Mittelaltermärkte und Open-Air-Veranstal-
tungen statt. Markantester Bau auf einem 
ehemaligen Kieswerksgelände ist der Lan-
desgartenschaupavillon der Star-Architek-
tin Zaha Hadid, ein 140 Meter langer, strom-
linienförmiger Bau im Dreiländergarten.

Nachhaltige Stadtentwicklung
In Lörrach ist der 51 Hektar große Grüttpark 
mit seinem Freizeitsee das bis heute sicht-
bare und für die Stadt kaum noch wegzu-
denkende Relikt aus der Landesgartenschau 
von 1983. Der Park ist die wichtigste Freizeit- 
und Erholungsfläche und gleichzeitig auch 
Einzugsgebiet für die Trinkwasserversor-
gung der Stadt. Sieben Tiefbrunnen im Park 
liefern das Trinkwasser für Lörrach. In Villin-
gen-Schwenningen ist zwischen den beiden 
großen Teilorten bei der Landesgartenschau 
2010 der Neckarpark entstanden. 

„Unsere Landesgartenschau 
verbindet Tradition und Zukunft, 
Kulturen und Generationen. Sie 
soll viele Herzen bewegen.“
Wolfgang G. Müller, Oberbürgermeister von Lahr
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Partner vor Ort
Als Premiumsponsor stiftete  
badenova der Landesgarten-
schau unter anderem ein Fontä-
nenfeld und mehrere über das 
Gelände verteilte Trinkwasser-
stationen. Bei der Wasserfontä-
neninstallation schießen die Fon-
tänen aus mehreren Düsen in 
Intervallen empor. Darüber hin-
aus hat badenova mit Hilfe der 
Zimmerer-Innung und des Bau-
kompetenzzentrums Bühl  
(KOMZET Bau Bühl) einen eige-
nen Pavillon auf dem Landesgar-
tenschaugelände errichten las-
sen. Dort zeigt der Energie- und 
Umweltdienstleister all seine 
Energie- und Wasserthemen.  
Zudem gibt es in diesem  
Pavillon Wasser-Experimente des 
Strömungsinstituts Herrischried 
sowie verschiedene Sonder-
schauen. Darüber hinaus veran-
staltet badenova das Schul-
Sportfest „badenova bewegt“ , 
die Aktion „Frühsport“ sowie im 
Rahmen des Projektes „grünes 
Klassenzimmer“ Unterrichts-
stunden zu den Themen Wasser 
und Bienen.

So ist überall etwas geblieben. Manchmal 
auch ein Schuldenberg. Denn eine Landes-
gartenschau kostet auch viel Geld. Lahr  
arbeitet aktuell mit einem Etat von 55 Milli-
onen Euro. Das Land gibt zwar Zuschüsse 
von bis zu 50 Prozent für einzelne Maß-
nahmen, dennoch müssen die beteiligten 
Städte tief in die Tasche greifen. Seit 1980 
hat Baden-Württemberg über 100 Millionen 
Euro an Zuschüssen ausgeschüttet, auf  
Seiten der Kommunen hat dies weitere  
Investitionen in dreifacher Höhe ausgelöst. 
Über 700 Hektar Grünanlagen wurden auf 
diese Weise seit 1980 geschaffen.

Investition in die Zukunft
Für die ausrichtenden Städte sind Landes-
gartenschauen auch eine Frage des Selbst-

Was bleibt: die Brücke in Kehl, 
der Pavillon in Weil am Rhein 
sowie der Seepark in Freiburg – 
Highlights, die niemand missen 
möchte. 

bewusstseins und der Selbstfindung. Der 
frühere Kehler Oberbürgermeister Günther 
Petry meinte noch zehn Jahre nach dem  
Ereignis: „Die Landesgartenschau hat der 
Stadt in vielerlei Hinsicht sehr gut getan, 
vor allem aber, was ihre Selbsteinschätzung 
betrifft.“
Nun hat sich auch Lahr in das Abenteuer 
Landesgartenschau begeben. Freiburg ver-
buchte seinerzeit 1,97 Millionen Besucher, in 
Kehl waren es 1,4 Millionen, in Villingen-
Schwenningen 1,05 Millionen. Lörrach und 
Weil am Rhein blieben knapp unter der  
Million. Lahr rechnet vorsichtig mit  
800.000 Besuchern. Doch die 44.000-Ein-
wohner-Stadt hat als Blumenstadt mit der 
Tradi tionsveranstaltung Chrysanthema ei-
nen Startvorsprung. Lahr kann grün. Unter 
dem Motto „Wächst. lebt. bewegt.“ wurden  
38 Hektar umgestaltet. Eine 280 Meter  
lange Brücke, die den Bürgerpark Mauerfeld 
mit dem Seepark Stegmatten verbindet, ist 
das logistische Herzstück. Direkt beim 
künstlich angelegten Landschaftssee befin-
det sich auch der hölzerne Pavillon, mit dem 
sich badenova als einer der Premiumspon-
soren der Landesgartenschau präsentiert 
(siehe Infokasten). 
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Portal für 
Installateure
Auf der Homepage der badenova Netztoch-
ter bnNETZE gibt es demnächst einen On-
line-Shop für Netz-Hausanschlüsse – derzeit 
einmalig in der Energiebranche. Bisher hieß 
das für Heizungsbauer, Sanitärhandwerk 
und Elektro-Fachbetriebe, einen von Formu-
laren begleiteten Prozess mit dem Netzbe-
treiber zu durchlaufen, inklusive Antrag und 
Protokoll von Montage und Inbetriebnahme 
sowie der Rechnungsstellung. Auf dem  
Installateurs-Portal von bnNETZE ist der  
Prozess automatisiert und online möglich. 
Das verringert die Bearbeitungsdauer, durch 
die Ein gabemaske sinkt die Fehlerquote und 
es lässt sich ohne Warte- oder Öffnungszei-
ten erledigen – sogar am Wochenende. 
➔ bnnetze.de

Mehr als 10.000 Sportler aus 80 Nationen 
haben beim 15. Freiburg-Marathon im April 
mitgemacht, rund 9.300 kamen ins Ziel, 
darunter auch 14 badenova Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Sie unterstützten die 
Läufer dabei mit einer Portion „Energie 
zum Mitnehmen“, die sie in Form von Trau-
benzucker an ihrem Trikot befestigt hat-
ten. So liefen sie als „Energieträger“ beim 
Marathon mit und versorgten Läufer mit 
leerem Energie-Speicher mit badenova 
Dextro Energy. badenova trat zudem als 
Sponsor des diesjährigen Schülermara-
thons mit mehr als 700 Teilnehmern auf.

Am Standort ihres früheren  
Servicecenters in Breisach hat  
badenova zusammen mit Partnern 
ein Gründerzentrum errichtet. Als 
badenCampus bietet es Räume, 
Logistik und fachliche Hilfe für 
Start-ups. Die ersten jungen Grün-
der werden demnächst einziehen. 
Raum ist für 16 Start-ups aus den 
Bereichen Energie, Smart City und 
Produktion der Zukunft. Das Land 

badenCampus gestartet

Pfiffige Idee: die  
„Energie zum Mitneh

men“ von badenova

Windkraft in Bräunlingen
badenova engagiert sich im Schwarzwald 
weiterhin für den Ausbau der Windenergie. 
In Bräunlingen auf der Hochebene des 
Schwarzwald-Baar-Kreises entwickeln ge-
meinsam die badenova Tochter badenova 
WÄRMEPLUS, DGE Wind und der Wind-
kraftanlagenhersteller Enercon einen 
Windpark mit sieben Anlagen. Dieser soll 
über eine Gesamtleistung von 24,5 Mega-
watt verfügen. Der Bräunlinger Gemeinde-
rat hat sich für die Verpachtung wesentli-
cher Standortflächen ausgesprochen. Am 
gut zu erschließenden künftigen Standort 
finden aktuell detaillierte Windhöffigkeits-
messungen statt.

Baden-Württemberg fördert die 
Einrichtung mit 700.000 Euro. 
Auch aus dem badenova Innovati-
onsfonds und von der Stadt Brei-
sach flossen in der Startphase Gel-
der in das Projekt. badenova geht 
es darum, innovative Ideen und 
Projekte anzuschieben. „Mit  
badenCampus gehen wir einen 
weiteren großen Schritt bei der In-
novationsförderung in der Region. 
Wir schaffen eine feste und dauer-
hafte Struktur, um technologie- 
und wissensbasierten Neugrün-
dungen den Start zu erleichtern“, 
so Dr. Thorsten Radensleben, Vor-
standsvorsitzender von badenova. 
➔ badencampus.de

Energieschub

badenova 
engagiert sich 
für den Ausbau 
 erneuerbarer  
Energien. 
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So wird sie aussehen, 
die neue Wasserwelt 
„Rulantica“. Energie- 
und Umweltpartner des  
Europa-Parks ist  
badenova. Die E-Tank-
stellen gibt es schon.

Magnet 
Kunden-Shop
Das Shop-Konzept von  
badenova erweist sich im-
mer mehr als Erfolgsmodell. 
Seit badenova in den Zent-
ren und Fußgängerzonen 
der größten Städte im Süd-
westen eigene Shops eröff-
net hat, verlagert sich der 
Publikumsverkehr immer 
stärker in diese Kunden-
shops. Dabei setzt badenova 
auf zwei Erfolgsfaktoren: 
kundenfreundliche Öff-
nungszeiten mit einem 
Rundum-Service bei allen 
Energiedienstleistungen  
sowie die Verknüpfung mit 
attraktiven Angeboten der  
Telekommunikation. Des-
halb betreibt badenova die 
Shops auch zusammen mit 
etablierten Partnern, bei-
spielsweise mit Vodafone-
Fachhändlern. 
Der seit einigen Monaten in 
der Turmstraße in Lörrachs 
Innenstadt betriebene Kun-
denshop wird so gut an-
genommen, dass dort  
in Zukunft auch der kom-
plette Kundenservice ange-
boten wird. Zu diesem 
Zweck sind die Berater vom 
badenova Servicecenter am 
Stadtrand in die Innenstadt 
umgezogen. Rund 25 solche 
Shops hat badenova mitt-
lerweile zwischen Nord-
schwarzwald und Hoch-
rhein und im Osten bis 
Rottweil realisiert, unter 
anderem in Freiburg, in 
Müllheim, Lahr,  
Offenburg, Breisach, Bad 
Krozingen und Emmendin-
gen. Wegen des großen  
Zuspruchs soll dieses Netz 
auch weiter ausgebaut  
werden.
➔ badenova.de

Bei allen Energiedienstleistungen für 
den Europa-Park ist badenova vor  
allem auch ein Technologie-Partner. 

Denn angesichts des enormen Energie-
hungers der vielen Bahnen und Attraktionen 
in Deutschlands größtem Freizeitpark sind 
effiziente und nach haltige Lösungen gefragt. 
Künftig kommt das sensible Thema der Was-
serbewirtschaftung für die neue Wasserwelt 
„Rulantica“ hinzu, die 2019 öffnen wird.  
Regenerative Erzeugung, etwa ein Solardach 
über dem Parkplatz dieses Wasser-Erlebnis-
Resorts oder Elektroladesäulen auf den Besu-
cherparkplätzen, sind ein bedeutsames The-
ma für den Europa-Park. Demnächst werden 
badenova und der Europa-Park vor der Presse 
eine „erste Betankung“ zur Einweihung der 
Ladesäulen vornehmen. Sie wurden im  
Rahmen eines Lade säulenkonzepts instal-
liert, das badenova für den Europa-Park ent-
wickelt hat und nun Stück für Stück umsetzt. 
Es sieht kostenloses Laden für Besucher vor, 
die mit einem E-Mobil anreisen und dieses 

nahe des Haupteingangs im Bereich „reser-
viertes Parken“ abstellen. Des Weiteren tan-
ken Hotelgäste an vier Wallboxen in den 
Park garagen kostenlos. Für die Besucher  
stehen außerdem öffentlich zugängliche 
Lade säulen mit Bezahlsystem nahe des  
Besucherparkplatzes am Tipi-Dorf bereit. Im 
neuen Preview-Center, das im Europa-Park 
schon jetzt Lust auf die künftige Wasserwelt 
„Rulantica“ macht, wollen die Partner die 
Idee „Wasser als Lebensenergie und Lebens-
quelle“ in einer mit Lichteffekten und Wasser 
kombinierten Visualisierung sichtbar  
machen. Besucher des Europa-Park werden 
auf den digitalen Bildschirmen im Park auf 
diese vielfältige Zusammenarbeit aufmerk-
sam gemacht, denn dort läuft regelmäßig 
ein kleiner Spot mit energiegeladenen  
badenova Köpfen. Und am Ende haben auch 
badenova Kunden etwas davon, denn im 
Rahmen verschiedener Kundenaktionen gibt 
es künftig auch Europa -Park-Karten als  
besondere Zugabe. 

Energie für 
den Europa-Park
Beim Start in die neue Saison hat der Europa-Park  
badenova offiziell als seinen neuen Energie- und Um-
weltpartner vorgestellt. Die Zusammenarbeit umfasst 
weit mehr als nur die Lieferung von Erdgas und Strom.
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Finanzielle Bausteine 
Wer sein Haus saniert oder einen Neubau plant, kann von vielen Zuschüssen 
profitieren. Nicht jeder Häuslebauer weiß das. Unterstützung bei der oftmals 

komplizierten Antragsstellung gibt es bei badenova.

Damit man bei der Vielzahl der Förderpro-
gramme einen Überblick bekommt, bietet 
badenova die Beratungs-Dienstleistung „Ex-

traGeld“. „Um Privathaushalte bei der energetischen 
Sanierung ihres Eigenheims zu unterstützen, gibt es 
rund 6.000 Förder möglichkeiten“, so Hans-Jürgen 
Hamburger von badenova. Ziel ist, die bestmögliche 
Förderung für die eigene Maßnahme zu finden und 
diese formal korrekt zu beantragen. Tagesaktuell re-
cherchiert badenova für geplante Modernisierungs- 
oder Bauvorhaben die ideale Förderung oder das  
optimale Förderpaket. Danach erhält der Kunde die 
von badenova vorbereiteten Unterlagen und Förder-
anträge per Post. Außerdem werden bei Bedarf 
Empfehlungen erteilt, wie die Maßnahmen umzu-
setzen sind, damit diese zuschussfähig sind. Mitun-
ter entscheiden kleine Details über die Zusage einer 
Förderung. 

Attraktive Angebote
Die Fördermittelrecherche „ExtraGeld“ erhalten  
badenova Kunden für 299 Euro, für Nicht-Kunden  
kostet das 349 Euro. Die Investition lohnt sich: Bei 
einem Modernisierungsaufwand von 20.000 Euro 
sind leicht 3.000 Euro und mehr an direkter Förde-
rung möglich. Bereits ein Klassiker bei badenova ist 
das Förderprogramm „Ökostrom AKTIV“. Wer den 
Aktiv-Strom bezieht, kann sein Energiewende-
projekt von badenova bezuschussen lassen.  
Gefördert werden neue PV-Anlagen mit Batterie-
speichersystem mit einem Zuschuss von 1.050 Euro, 

Projekte im Bereich Biomasse oder Wasserkraft er-
halten ebenfalls Förderungen. Bereits mehr als 
3.000 Anlagen in der Region hat badenova 
gefördert. 

Vorteil Erdgas
Auch wer sein Haus ans Erdgasnetz anschließen 
möchte, wird von badenova unterstützt: Bis zu  
1.305 Euro sind als Förderung möglich. Erdgas ist 
komfortabel, wirtschaftlich und umweltfreundlich. 
Auf der Homepage der badenova Tochter  
bnnetze.de gibt es zu jedem neuen Hausanschluss 
eine kostenlose Fördermittelrecherche, mit der man 
bares Geld sparen kann. 
➔ www.badenova.de
➔ www.bnnetze.de

Manchmal sind die 
passenden Förder-
mittel der fehlende 
Baustein, um ein  
Projekt zu realisieren.
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Zu Hause 
Strom 
tanken
Wer sich für ein  
Elektroauto interes-
siert, braucht eine 
Lademöglichkeit. Die 
lässt sich auch in der 
Garage oder am Stell-
platz installieren.

Für Eigentümer die einfachs
te Lösung: eine Wallbox auf 

dem eigenen Grundstück. 
Aber auch Mieter und Mit
eigentümer können diese 

Option ins Auge fassen.

Im Prinzip kann man Elektrofahrzeuge 
überall dort laden, wo es eine Steckdose 
gibt. Ideal ist das aber nicht. Denn ers-

tens kann der Ladevorgang – abhängig 
vom Batterie-Typ – auf diesem Weg acht 
Stunden und länger dauern. Und zweitens 
sind Haushaltssteckdosen dieser Dauerbe-
lastung meist nicht gewachsen. Wand-
lade-Einrichtungen, auch Wallbox ge-
nannt, bieten eine technisch ausgereifte 
Alternative. Der kleine Kasten wird ähnlich 
wie der Elektroherd mit 400 Volt ange-
schlossen und mit 16 oder 32 Ampere ab-
gesichert. Ein solcher Elektroanschluss ist 
also in der Regel im Haus vorhanden. Er 
müsste dann nur bis zum Stellplatz oder in 
die Garage verlängert werden. Diese Auf-
gabe und den eigentlichen Anschluss soll-
te man unbedingt einem Elektrofachmann 
übertragen. Er klärt dann auch, ob die 

Elektroinstallation der Belastung grund-
sätzlich gewachsen ist.

Breites Angebot
Die Ladestationen gibt es in unterschiedli-
chen Varianten mit einer Ladeleistung  
zwischen 3,7 und 22 Kilowatt. Grundsätzlich 
gilt: Je mehr Watt, desto schneller der Lade-
vorgang, der an einer leistungsfähigen Wall-
box nur noch ein paar Stunden beträgt. Der 
Preis ist abhängig von Ausführung und Her-
steller. Er liegt zwischen 700 und 1.800 Euro. 
Die Installationskosten kommen noch dazu. 
Ob der Standort überdacht ist oder nicht, 
spielt keine Rolle, denn die Wallbox ist wet-
terfest. Hauseigentümer sind natürlich im 
Vorteil, denn sie können selbst entscheiden, 
wo sie die Wallbox anbauen. Aber auch  
wer zur Miete wohnt oder nur Miteigen-
tümer ist, muss nicht auf die eigene  

Ladestation verzichten. Hier sind allerdings 
deutlich mehr Fragen zu klären. Lassen die 
baulichen Gegebenheiten eine Installation 
zu und wer trägt die Kosten? Soll die Wall-
box nur für den idividuellen Stellplatz instal-
liert werden oder soll sie mehreren Nutzern 
zugänglich sein? In dem Fall muss die Wall-
box auch mit einer Abrechnungsfunktion 
ausgestattet sein. Ist das gewünscht, wäre 
eine Ladesäule vielleicht die bessere Lösung. 
Sie ist leistungsfähiger und robuster. Zudem 
kann man Fördermittel in Anspruch neh-
men, wenn sie öffentlich zugänglich ist. Eine 
Abstimmung mit dem Eigentümer oder in 
der Eigentümergemeinschaft ist in jedem 
Fall erforderlich. Der Gesetzgeber arbeitet 
bereits daran, die rechtlichen Voraussetzun-
gen zu regeln, um die Installation von Lade-
einrichtungen in Mietshäusern und Wohn-
anlagen zu vereinfachen. 

meine energie Juni 2018
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Unverpacktes einkaufen
Beim Einkaufen fallen oft Unmengen an Müll an – hauptsächlich aus  

Plastik. Dass es anders geht, beweist die „Glaskiste“ in der Moltkestraße  
in Freiburg. meine energie sprach mit Björn Zacharias, einem der drei 

Gründer des „etwas anderen Supermarkts“.

Zur Person
Björn Zacharias ist ge-
lernter Krankenpfleger. 
Die „Glaskiste“ betreibt 
er gemeinsam mit zwei 
weiteren Geschäftsfüh-
rern, die ebenfalls aus 
anderen Branchen stam-
men. Bereits seit 2014 
beschäftigt sich das 
Team mit der Idee, ohne 
Plastik auszukommen. 
Am 1. April feierte der 
„Unverpacktladen“ sein 
einjähriges Jubiläum.

Welche Philosophie steckt hinter Ihrer 
Geschäftsidee? 
Björn Zacharias: Die Idee der „Glaskiste“ 
entwuchs der Überzeugung, dass wir Men-
schen aktiv etwas verändern sollten! Täglich 
strömen Nachrichten aus der ganzen Welt 
zu uns, die deutlich machen, dass wir durch 
Kunststoff-Einwegverpackung schon heute 
weitreichende negative Umweltauswirkun-
gen erzeugen. Und bei der Aktion „3Sam-
CleanUp“ in Freiburg sieht man, dass das 
Problem vor unserer Haustür beginnt.

Wie funktioniert das Einkaufen im 
Unverpacktladen in Freiburg? 
Björn Zacharias: Unsere Kunden bringen ihre 
Verpackung mit zum Einkauf. Diese muss für 
das Nettogewicht vorher Tara gewogen wer-
den. Anschließend kann der Kunde die Men-
ge des gewünschten Produktes abfüllen.

Kann auch ein Kunde einkaufen, der seine 
Gläser und Dosen vergessen hat? 
Björn Zacharias: Dann gibt es die Möglich-
keit gespendete, gesäuberte Gläser zu  
nutzen, die ebenfalls tariert werden.  
Alternativ haben wir noch Gläser, Beutel, 
neue Gläser und Papiertüten, die man kau-
fen kann. Der blanke Austausch von  
Kunststoff hin zum Einwegpapier ist nicht 
zielführend.

Wird Ihr Konzept vom Kunden 
angenommen?
Björn Zacharias: Ja, wir merken sehr 
eindeutig einen gewissen Trend hin zum 
Kunststoff verzicht.

Ist unverpackt einkaufen teurer als der 
herkömmliche Supermarkt?  
Björn Zacharias: Preislich sind wir vergleich-

bar mit Bioläden. Die „Glaskiste“ ist ja auch 
ein bio-zertifiziertes Geschäft.

Freiburg gilt als „grüne Stadt“. Ist es hier 
einfacher als anderswo, einen Unver-
packtladen umzusetzen?  
Björn Zacharias: Schwer zu sagen. Einfach  
ist die Unternehmensgründung im Lebens-
mittel einzelhandel wohl nirgends.

Wer bei Ihnen einkauft, sollte vorbereitet 
sein. Was raten Sie einem Neukunden?  
Björn Zacharias: Bitte bringen Sie Behältnisse 
mit und lassen sich kurz den Tara- und Ent-
nahmemechanismus zeigen.

Ihr Appell an „normale“ Supermärkte?  
Björn Zacharias: Im Frischthekenbereich, wo 
Wurst und Käse angeboten werden, sollten 
sie durch die No-Touch-Technik Mehrfachver-
packungen vermeiden. Die Technik ist da, sie 
muss nur angewendet werden. 

Die „Glaskiste“ 
beweist: Es geht 
auch ohne Plastik. 
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Seit 17 Jahren stellt badenova jähr-
lich rund 1,5 Millionen Euro aus dem 
Unternehmensgewinn bereit, um  
Pioniere bei innovativen Ideen  zu 
unterstützen. In diesem Jahr kom-
men sieben Projekte in den Genuss 
der Förderung aus dem in der  
Energiewirtschaft einmaligen  
Innovationsfonds für Klima- und 
Wasserschutz. Eine Auswahl: Die 
Wärmegesellschaft Kehl möchte drei 
Wärmenetze zu einem Wärmenetz 
der Zukunft verknüpfen. Das intelli-
gent gesteuerte Netz soll zudem mit 
einem Pufferspeicher für Erneuer-
bare Energien ausgestattet werden. 
Ein weiteres Projekt, das der Fonds 

unterstützt, ist das Citizen-Science-
Projekt in Neuenburg. Hier sollen 
Bürger und Schulkinder über eine 
App an der Datenerhebung zur 
Grundwasserqualität mitwirken. Die 
Stadt Offenburg erarbeitet mit der 
Hochschule audio-visuelle Informati-
onen für öffentliche Gebäude. Über 
das Smartphone lassen sich Erklär-
videos zur richtigen und energieeffi-
zienten Bedienung von komplexer 
Gebäudetechnik aufrufen. Die An-
tragsfrist für das kommende Jahr 
läuft bereits. Ob Privatperson, Verein, 
Firma oder Kommune – praktisch je-
der Kunde ist antrags berechtigt.  
➔ badenova.de/innovationsfonds

Schwebendes 
Baumhaus
Gebaut von badenova Azubis schwebt es zwischen 
Bäumen in rund drei Metern Höhe. In diesem Baum-
haus können Wanderer ab sofort ihren Schlafplatz be-
ziehen. Entstanden ist das einzigartige Haus, das sich 
selbst mit Strom versorgen kann, im Naturcamp am 
Schluchsee in einem Gemeinschaftsprojekt von zwölf 
Auszubildenden. Mit dabei waren auch Vincent Weis-
ser und Xheladin Mushkolaj von der badenova Netz-
tochter bnNETZE. „Genau solche Projekte sind es, die 
den Azubis bei ihrer Ausbildung ganz viel mitgeben – 
nicht nur fachlich, sondern auch persönlich“, berichtet 
Wolfgang Weber, technischer Ausbildungsleiter bei 
bnNETZE. In den Baum kronen ist eine Solarzelle  
installiert, die auf ökologische Weise Strom für  
Beleuchtung und die Handy-Ladestationen erzeugt. 
Perspektivisch soll damit auch ein integriertes Schließ- 
und Buchungs system betrieben werden, damit das  
Baumhaus auch per App buchbar ist.

Innovation wird belohnt

12
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kurz gemeldet

Mit Energie in den 
Tag starten
Raus aus den Federn, rein in die Sportschu-
he! Gemeinsam vor der Arbeit, vor der Uni 
oder vor der Schule Sport zu machen, kostet 
Überwindung – verbindet aber auch. Zwi-
schen den Pfingst- und Sommerferien star-
tet das zweite badenova Frühsport-Event 
unter dem Motto „Mit Energie in den Tag“. 
Das Besondere: Jeder kann an dem 30-mi-
nütigen Fitnessprogramm kostenlos teil-
nehmen. Stattfinden wird das achtwöchige 
Frühsport-Event in den Städten Offenburg, 
Lahr und Freiburg – einmal die Woche je-
weils um 7 Uhr. Bei der Frühsportaktion 
kombinieren die Trainer unterschiedlichste 
Fitnesselemente. Ob Ausdauer oder Kraft-
training – beim Power-Workoutprogramm 
ist für jeden was dabei. Alle Infos rund um 
die kostenlose Veranstaltung finden sich 
auf ➔ badenova.de/fruehsport

Nicht nur innovativ,  
sondern auch ein Hin
gucker: das Baumhaus 
der badenova Azubis



Tauchgang ins Grundwasser
Das Offenburger Trinkwasser stammt aus 14 Tiefbrunnen,  

die bis zu 20 Meter in die Grundwasserströme hinabreichen.  
In regelmäßigen Abständen müssen diese Brunnen inspiziert 

werden. Bei einem geht das nur mit Tauchern.

Der größte Offenburger Tiefbrunnen ist der 1955 errichte-
te Ranney Brunnen in Kinzigmatt mit einem Durchmes-
ser von vier und einer Tiefe von 20 Metern. Er ist eine 

Besonderheit. Anders als die übrigen Offenburger Tiefbrunnen, 
die nur aus einem vertikalen Schacht bestehen, verfügt der 
Ranney Brunnen noch über sechs an seinem Grund  horizontal 
abgehende Filterrohre. Diese Filterleitungen haben einen 
Durchmesser von 25 Zentimetern und eine Länge zwischen 35 
und 66 Metern. Sie ziehen das Grundwasser aus einer ellipsen-
förmigen Grundfläche von der Größe etwa eines Fußballfeldes 
in den Hauptschacht, aus dem es dann in das Offenburger 
Wasserwerk „Am Sägeteich“ gepumpt wird. 

Inspektion unter Wasser
Der gesamte Hauptschacht mit seinen vier Metern Durchmes-
ser steht unter Wasser und kann aus technischen Gründen 
nicht trockengelegt werden. Daher mussten im Frühjahr zur In-
spektion der am Grunde dieses Schachts abgehenden Filterlei-
tungen Taucher eingesetzt werden. Sie führten eine Unterwas-

serkamera mit sich, die in die kleinen Filterschächte eingeführt 
und dort ferngesteuert bewegt wurde. Die Aufnahmen aus die-
ser Kamera wurden oberirdisch in ein Spezialfahrzeug über-
tragen, in dem der Wassermeister und Fachingenieure der  
badenova Netztochter bnNETZE live am Monitor die Anlage ins-
pizieren konnten. Die Taucher in der Tiefe führten auf diese 
Weise nicht nur die Ist-Zustandsermittlung durch, sondern 
auch sofort notwendige Reparaturen im Innern des Brunnens 
und an den Filterrohren. 

Sicher versorgt
Für die Offenburger Wasserversorgung versorgt die badenova 
Netztochter bnNETZE in Offenburg und teilweise auch in 
Schutterwald und Hohberg rund 58.500 Einwohner mit über 
12.400 Hausanschlüssen. Es wird ausschließlich Grundwasser 
ins Leitungsnetz eingespeist. Das Wassergewinnungsgebiet 
befindet sich zwischen Kinzig und Mühlbach. Ein Netz von 
mehr als 300 Kilometern Länge versorgt die Einwohner in den 
genannten Orten. 

Juni 2018 meine energie
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Unterhaltsam und lehrreich 
ist das Bienen-Stück des  
badenova Kindertheaters.

An exponierter Stelle zeigen  
badenova und der SC Freiburg 

ihre Partnerschaft. 

Blues Festival
Das von badenova als Haupt sponsor 
unterstützte Freiburger Blues Festi-
val feiert im Herbst ein kleines Jubi-
läum. Es wird bereits zum fünften 
Mal vom Verein „Bluesfreunde Frei-
burg e. V.“ durchgeführt. Die sechs-
tägige Konzertreihe präsentiert ab 
dem 22. Oktober einige namhafte
Blues-  Legenden, zur Eröffnung zum 
Beispiel Brian Auger und Alex  
Ligertwood, einstiges Mitglied in 
der Band von Carlos Santana.  
Spielstätten sind in Freiburg die  
Wodan Halle, das Jazzhaus und die 
Markthalle, außerdem Schloss  
Reinach in Munzingen, das „Cha-
bah“ in Kandern und das Birken-
meier Forum in Breisach-Nieder-
rimsingen.

Pinguine für 
den EHC
Als Aufmunterung vor den Ab-
stiegs-Play-Offs und als Hilfe für 
den Nachwuchs hat badenova dem 
Eishockeyclub Freiburg (EHC) fünf 
Rutsch-Pinguine übergeben. Diese 
Eis-Gehhilfen sind für kleine Kinder 
gedacht, die das Schlittschuhfah-
ren lernen und sich dabei an den 
Pinguinen festhalten können. EHC-
Präsident Werner Karlin (links)
nahm das Geschenk von Roland 
Weis, dem Leiter der badenova  
Unternehmenskommunikation, 
entgegen. Die Pinguine haben 
Glück gebracht, denn gegen Bad 
Tölz hat der EHC die Playoffs über-
standen und damit den Klassener-
halt in der zweiten Liga gesichert.

Gemeinsam mit dem Freiburger Museum Natur und 
Mensch will badenova jungen Menschen die Bedeu-
tung von Bienen für das Ökosystem nahebringen. Im 
Rahmen der Sonderausstellung „Mensch Biene!“,  die 
noch bis 10. Februar 2019 gezeigt wird, sind verschie-
dene Aktionen geplant. Dabei geht es um Imkerei,  
Honig, Bienen und Bienenwachs. badenova stellt den 
Kindern, die im Museum an einer Rallye zum selben 
Thema teilnehmen, rund 10.000 Blumensaattütchen 
für spezielle Bienenweiden zur Verfügung. In der Frei-
burger Museumsnacht am 21. Juli spielt das badenova 
Kindertheater in der museumspädagogischen Werk-
statt. Auch hier geht es um Bienen. Alle Kinder bekom-
men dort Honig-Eis mit badenova Honig vom Schau- 
Bienenstand auf dem Freiburger Mundenhofgelände.  
Zudem erhalten sie das badenova Kinder-Bienenbuch. 

Mensch Biene!

Auf dem Ärmel

Coupon
8. Juli bis 15. August 2018

STIMMEN Festival 
Bei Vorlage dieses Coupons erhalten Sie zwei Euro Rabatt auf ein  
Ticket für die Konzerte unten. Die Ermäßigung gilt nur für den  
Vorverkauf im Kartenhaus des Burghofs Lörrach, Herrenstraße 5,  
79539 Lörrach. Ticket-Hotline: 07621 9 40 89-11 oder -12

Liam Gallagher | MI 25.07.2018 |20 Uhr |€ 58 
Dendemann | DO 26.07.2018 |20 Uhr | € 39 
Dweezil Zappa – Choice Cuts | SA 28.07.2018 |20 Uhr |€ 45 
Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi | DI 31.07.2018 |20 Uhr |€ 32 | € 29

badenova ist neuer Ärmelsponsor des SC Freiburg. Damit setzen 
der Sportclub und badenova eine seit vielen Jahrzehnten wäh-
rende Partnerschaft auch auf dem Spielfeld fort. Als letzter Bun-
desligist hatte der SC Freiburg seinen Ärmel noch nicht an einen 
Sponsor vergeben, weil es ein authentischer und zum Sportclub 
passender Akteur aus der Region sein sollte. Schon 2002 haben 
badenova und der Sportclub das Stadiondach mit Solarzellen 
ausgerüstet und die Tochtergesellschaft „regiosonne“ gegründet, 
die inzwischen zahlreiche Bürgerbeteiligungsprojekte mit 
Solarkraft werken verwirklicht hat. Als Partner der Fußballschule 
und des Füchsleclubs hat badenova viele Projekte mit dem  
SC Nachwuchs realisiert. Für mehrere Jahre war badenova  
auch Namenssponsor des Stadions und ist außerdem seit 2016 
Hauptsponsor der Frauenmannschaft.

14 Sponsoring

meine energie Juni 2018



Schwimmen in der Natur
Wer gerne in einem natürlichen Gewässer badet, findet 
in unserer Region viele Seen und Weiher, in denen Baden 
erlaubt ist, manche sogar mit einer bewirtschafteten 
Badestelle. Unser Spezialtipp: das Sulzbad bei Sulzburg. 

Wo früher Erz gewaschen 
wurde, lädt das kühle 
Nass heute zu einem  

erfrischenden Bad ein. 

Seit den 30er-Jahren wird das Sulzbad 
bei Sulzburg nun schon betrieben. 
Umgeben von mächtigen Bäumen 

und inmitten der vielfältigen Flora und Fau-
na am Ende des Sulzbachtals, gespeist vom 
gleichnamigen Gebirgsbach, liegt das na-
turbelassene Gewässer. Es ist sogar in ver-
schiedene Schwimmbecken unterteilt. Ob 
Planschen im Nichtschwimmerbereich oder 
Bahnen ziehen im 40-Meter-Becken, das 
Angebot ist vielfältig. Zudem bietet das Na-
turschwimmbad auch eine große Liegewie-
se, einen Kinderspielplatz, einen Tischfuß-
ball sowie ein kleines Bistro für 
Erfrischungen. Geöffnet hat das Naturbad 
von Mai bis September, je nach Wetterlage. 
Die idyllische Landschaft und die Geschichte 
des Sees sind einen Ausflug wert. 
➔  sulzburg.de/Media/Attraktionen/

Badestelle-Sulzburg

Mehr Naturbadeseen
Friedenweiler Badesee:
Ein ehemaliger Klosterweiher ist zum Natur-
freibad umgebaut. Ringsum Bäume und Wiesen.
➔ friedenweiler.de
Titisee: 
Das einstige beheizte Freibad wurde zur Bade-
stelle mit direktem Seezugang umfunktioniert. 
Direkt an den Kurpark angrenzend. 
➔ seen.de/titisee
Schluchsee: 
Viel Sandstrand und eine Riesenrutsche – Baden 
sowohl im See als auch im Becken möglich.
➔ seen.de/schluchsee/
St. Georgen im Schwarzwald: 
Kombination von Freibad und  
See – dunkles Moorwasser im  
ehemaligen Klosterweiher.
➔  st-georgen.de
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Gewinnspiel

Wo einst die 
Grafen tafelten
Auf dem Platz des heutigen Hotels Hohenkarpfen stand 
einmal die Burg derer von Lupfen. Heute speist und über-
nachtet man hier in einem zauberhaften Ambiente.

Auf der Hochebene der Schwäbischen 
Alb zwischen Hausen ob Verena, 
Gunningen und Seitingen-Ober-

flacht liegt das Hofgut Hohenkarpfen. Hier 
stand einst eine Burganlage der Grafen von 
Lupfen. Die Fernsicht von der Hotelterrasse 
gibt einen Eindruck, wie damals die Grafen 
residierten. Heute übernachtet der Gast in 
historischem Ambiente. 
Das Hotel liegt am Fuß des markanten  
Bergrückens Hohenkarpfen. Der kegel-
förmige Berg mit der herrlichen Aussicht 
steht unter Naturschutz und ist ein ganz 
besonderes Ausflugsziel. Das Hofgut ist  
ein idealer Ausgangspunkt für Wande-
rungen und andere Freizeitaktivitäten in  
der näheren Um gebung. Das vielfältige 
Unterhaltungs  angebot des Hotels, mit  
Dinner Krimi, Kunst und Kultur, sorgt für 
Kurzweil in den Abend stunden.

Ausgezeichnete Küche
Die Zimmer im Hotel Hofgut Hohenkarpfen 
vermitteln durch rustikale Holzbalken und 
ihre stilvolle Inneneinrichtung eine beson-
deres Atmosphäre. Im hoteleigenen  

Gewinnen Sie!
badenova verlost ein Menü mit Ge-
tränken samt einer Übernachtung 
für zwei Personen im Hotel Hofgut 
Hohenkarpfen.
Bitte beantworten Sie die unten
stehende Frage auf:  
badenova.de/meine-energie 
oder per Postkarte an 
badenova AG 
Kennwort „meine energie“ 
Tullastraße 61
79108 Freiburg 

Wie heißt das Motto der Landes-
gartenschau 2018?
o Wächst. lebt. bewegt.
o Es grünt so grün.
o Lahr blüht auf.

Teilnahmeschluss ist
der 30. Juni 2018

Mitarbeiter von badenova und deren 
 Beteiligungen sind von der Teilnahme 
 ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist 
 ausgeschlossen. Sammel einsendungen  
werden nicht berücksichtigt.

Viel Glück!

Kontaktadresse 
Hotel Hofgut Hohenkarpfen GmbH
Susanne Ritzi-Mathé
Hohenkarpfen 1
78595 Hausen ob Verena
Tel. 07424-945-0
info@hohenkarpfen.de

Wir sind für Sie da
badenova
Kostenlose Servicenummer

0800 2 83 84 85
Adressen und Öffnungszeiten der 
badenova Shops finden Sie auf 

badenova.de

bnNETZE
Kostenlose Servicenummer Netze

0800 2 212 621
Notfälle/Störungen

0800 2 767 767
bnnetze.de

Herzlichen 
Glückwunsch!
Ein Menü mit Getränken inkl. einer 
Übernachtung für zwei Personen im  
Hotel Schlehdorn im Hochschwarzwald 
gewann Thomas Gad aus Freiburg. Die 
Lösung lautete: 1756.

Restaurant mit seiner mehrfach ausgezeich-
neten Küche finden die Gäste exklusive re-
gionale und internationale Gerichte. Im 
Sommer ist die große Sonnenterrasse ein 
besonderer Genuss. Der Blick reicht über die 
Schwäbische Alb, das Donaubergland und 
bei guter Fernsicht bis hin zu den Schweizer 
Alpen. So lassen sich exklusive Menüs oder 
Kaffee und Kuchen entspannt genießen. 


