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Eine zweite Rufnummer
inklusive Flatrate ins
deutsche Festnetz vereinfacht vieles – etwa
die klare Trennung von
Beruf und Privatleben.

Rufnummern gratis
Der EZV schenkt seinen Kunden, die
bereits eine EchtZeitVerbindung nutzen
oder einen neuen Vertrag abschließen,
zu Ostern eine zweite oder sogar zwei
weitere Rufnummern inklusive Flatrate
ins deutsche Festnetz. Wie viele zusätzliche Nummern der EZV spendiert,
hängt von der gewählten Bandbreite
ab. Wer sich für EZV-P 8.000 entscheidet, erhält eine weitere Rufnummer. All
jene, die ein Produkt mit 16.000 oder
mehr Bit pro Sekunde wählen, können
zwei zusätzliche Nummern nutzen. Natürlich gilt das Angebot auch in Verbindung mit den besonders günstigen
Kombi-Tarifen.
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Neu abschließen oder verlängern
An die zusätzlichen Rufnummern zu
kommen, ist ganz leicht: Neukunden erhalten sie mit Abschluss ihres Vertrages
automatisch. Kunden, die schon länger
per EchtZeitVerbindung telefonieren
und surfen, füllen einfach das Formular
für eine Vertragsverlängerung auf Seite 4
aus und senden es an den EZV. Selbstverständlich können Sie auch online
bestellen: dsl.ezv-energie.de. Sie bekommen dann einen neuen Vertrag über

die Laufzeit von zwei Jahren und mit der
Bezeichnung „plus“ am Ende des Produktnamens. Aus EZV-P Kombi 16.000
wird also EZV-P Kombi 16.000 plus.
Übrigens: Nicht nur größere Familien mit
vielen Telefonierern können von dieser
Osteraktion des EZV profitieren. Verschiedene Rufnummern machen auch
Selbstständigen oder Angestellten, die
im Homeoffice arbeiten, das Leben
leichter. Denn eine Nummer kann privat
bleiben, die zweite wäre für den Job
nutzbar. Das wirkt deutlich professioneller. Auch wer sich ehrenamtlich engagiert und deswegen viel telefonieren
muss, lernt eine zusätzliche Nummer
schnell zu schätzen. Also nicht warten,
sondern gleich einen neuen Vertrag mit
dem EZV abschließen oder den bestehenden verlängern.

So viele Nummern gibt’s inklusive
nur Telefonanschluss eine Rufnummer
EZV-P 8.000 plus		 zwei Rufnummern
EZV-P 16.000 plus		 drei Rufnummern
EZV-P 30.000 plus		 drei Rufnummern
EZV-P 50.000 plus		 drei Rufnummern

www.ezv-energie.de

EZV hilft beim Strom sparen
Den Verbrauch zu senken, ist
eine der besten Möglichkeiten,
seine Stromkosten nachhaltig
zu reduzieren. Dafür bieten sich
zwei Verfahren an: ein bewusster Umgang mit elektrischer
Energie und sparsame Geräte.
Tatsächlich liegt gerade in der
Technik ein großes Sparpotenzial. Weil der Markt und der
Gesetzgeber es fordern, achten
die Hersteller bei ihren Neu
entwicklungen immer mehr auf
den Energieverbrauch. Etwa die
Vorschrift, dass Staubsauger
nur noch eine Leistungsaufnahme von maximal 900 Watt aufweisen dürfen. Folglich werden
Haushaltsgeräte, aber auch
Computer und Unterhaltungselektronik immer sparsamer.

Das Effizienzlabel, das auf einen Blick Auskunft über den
Energiehunger des neuen Geräts gibt, hilft bei der Kaufentscheidung.
Ob und wie schnell sich ein
neues Gerät amortisiert, hängt
entscheidend davon ab, wie viel
Strom es im Vergleich zu seinem
Vorgänger einspart. Deshalb ist
es ratsam, zuerst einmal den
Verbrauch der vorhandenen
elektrischen Helfer zu ermitteln.

Stromfresser enttarnen
Genau an dieser Stelle kommt
der EZV ins Spiel. Die Wörther
Energieexperten verleihen nämlich kostenlos einfach zu be
dienende Strommessgeräte. Sie
ermöglichen es auch Laien, die

Glasfaserkabel, wie sie der EZV verlegt hat,
gelten unter Experten als zukunftssicher.
Ihre Kapazität ist nahezu unbegrenzt.
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Stromfresser im Haushalt oder
im Büro ausfindig zu machen.
Die elektronischen Detektive
werden einfach vor dem zu testenden Gerät in die Steckdose
gesteckt. Hier bleiben sie eine
Weile, bis sie genug Informati
onen gesammelt haben.
Die Strommessgeräte erfassen jede Menge Daten. Wichtig
ist aber vor allem der tatsächliche Energieverbrauch in Kilowattstunden. Der kann nämlich
deutlich vom ursprünglichen
Wert abweichen. Beispiel Kühlschrank. Fabrikneu erreicht er
die angegebenen Werte. Wenn
aber im Laufe der Jahre die Türdichtung nachlässt, steigt der
Stromverbrauch. Das Messgerät gibt auch Auskunft über ei-

Mit einem Strommessgerät
vom EZV lassen sich Stromfresser leicht aufspüren.

ne weitere wichtige Größe – die
äquivalenten CO²-Emissionen.
Eine genaue Beschreibung liegt
dem Gerät bei. Selbstverständlich geben auch die Experten
des EZV gern Auskunft.
Interesse? Dann kommen Sie
einfach beim EZV in der Landstraße 47 vorbei und leihen sich
gratis ein Strommessgerät aus.
Eine kurze Einführung gibt es
natürlich auch.
Übrigens: Jede Menge Tipps
zum Stromsparen finden sich
unter sparen.ezv-energie.de.
Hier steht außerdem eine Broschüre mit besonders sparsamen Haushaltsgeräten als PDF
zum Download bereit.

Natürlich geht der mit Abstand
größte Teil des häuslichen
Stromverbrauchs auf das Konto
der Elektrogeräte. Aber Kleinvieh macht bekanntlich auch
Mist. Deshalb lohnt es sich,
einmal zu überprüfen, wo sich
mit modernen LED-Leuchtmitteln die eine oder andere Kilowattstunde sparen lässt. Diese
neueste Lampengeneration ist
noch sparsamer als die bekannten Energiesparlampen.
Zugegeben – LED kosten etwas
mehr, aber mit ihrer Hilfe lassen sich die Stromkosten für
die Beleuchtung um bis zu
80 Prozent senken. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen und überzeugen zudem mit
einer extrem langen Lebensdauer. Weiteres Plus: LED-Lam-
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Die richtige Beleuchtung

LED-Lampen sind aktuell die sparsamsten und langlebigsten Leuchtmittel. Sie senken die
Energiekosten für die Beleuchtung um bis zu 80 Prozent, verglichen mit herkömmlichen Glühlampen. Sie eignen sich für fast alle Beleuchtungszwecke – auch als Ersatz für Halogenspots.

pen gibt es in verschiedenen
Farbtemperaturen. Die Zeiten,
in denen sie nur kaltes Licht
aussandten, sind vorbei.
Um einmal zu zeigen, wie
warm und hell moderne LED
strahlen, hat der EZV e
 inen Musterlampenkoffer zusammengestellt. Er enthält verschiedene
Leuchtmittel mit unterschied
lichen Fassungen und für alle
erdenklichen Einsatzzwecke –

vom effektvollen Spot über
dimmbare Fluter bis zum Ersatz
der guten alten Glühlampe in
einer Decken- oder Schreib
tischleuchte.
Wer auf LED umstellen möchte,
kann beim EZV vorbeischauen,
sich dort den LED-Lampenkoffer ausleihen und zu Hause
ausprobieren, welche Lampe in
welcher Leuchte die beste Wirkung erzielt.
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Jetzt weitere Rufnummern sichern
Ja, ich möchte mehrere Rufnummern inklusive Flatrate nutzen und in einen der nach
folgend genannten Tarife* des EZV wechseln:
Zwei Rufnummern inklusive Flatrate
Ohne Kombi-Rabatt
Für EZV-Stromkunden
EZV-P 8.000 plus
34,95 €/Monat
EZV-P Kombi 8.000 plus

31,46 €/Monat

Drei Rufnummern inklusive Flatrate
Ohne Kombi-Rabatt
Für EZV-Stromkunden
EZV-P 16.000 plus 39,95 €/Monat
EZV-P Kombi 16.000 plus
EZV-P 30.000 plus 54,95 €/Monat
EZV-P Kombi 30.000 plus
EZV-P 50.000 plus 59,95 €/Monat
EZV-P Kombi 50.000 plus

35,96 €/Monat
49,46 €/Monat
53,96 €/Monat
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Ihre E-Mail-Adresse				

Telefon-/Mobilfunknummer

563939.K
Kundennummer (wenn bereits DSL-Kunde)

Ort, Datum

Unterschrift

* Vertragslaufzeit: 24 Monate. Es gelten die AGB für DSL-Kunden. Gern können Sie die zusätzlichen Rufnummern auch
bequem online bestellen: dsl.ezv-energie.de
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