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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
das neue Jahr fängt für uns gut an: Zum dritten Mal in Folge sind wir mit dem Siegel „TOP-
Lokalversorger“ für unsere Strom- und Gastarife ausgezeichnet worden. Kriterien für die Auszeichnung
sind neben dem Produktangebot und der Preisgestaltung auch Vertragsmodalitäten, Kundenservice und
konkretes Engagement in der Region. Diese Auszeichnung verdanken wir damit auch Ihnen allen,
unseren Kunden, die uns seit vielen Jahren die Treue halten.

Der Jahresbeginn ist für uns auch immer eine arbeitsame Zeit. Mit dem Versand der Jahresrechnungen
erweitern wir für den gesamten Februar erneut unsere Telefonöffnungszeiten, um für Sie und Ihre
Fragen da zu sein. Wir nehmen uns gerne Zeit, um Sie gut zu betreuen und kompetent zu beraten.

Um unseren Service in dieser Hinsicht weiter zu verbessern, stellen wir in diesem Jahr auf die
sogenannte rollierende Abrechnung um. Das bedeutet, dass wir zukünftig Rechnungen übers Jahr
verteilt erstellen und verschicken werden. Über die Details zur Umstellung informieren wir Sie rechtzeitig
und separat per Post. Informationen vorab liegen der aktuellen Rechnung bei; mehr dazu gibt es auch
unter www.sww.de/rollierend.

Ihr Peter Krämer
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Zum Festtag der Verliebten erleben die Gäste am Freitag, 14. Februar, einen stimmungsvollen Abend:
Ab 19 Uhr spielen Jochen Pöhlert (Gitarre) und Luisa Bökenfeld (Gesang, Keyboard) live am
Beckenrand während das Publikum entspannt schwimmen kann. Das Duo, das auch als „kleinste Band
Weinheims“ bekannt ist, spielt bereits seit über sieben Jahren zusammen und bietet anderthalb Stunden
lang eine Mischung aus Oldies, Jazz, spanischer und klassischer Gitarrenmusik sowie aktuellen Hits.
Die Mitarbeiter des HaWei sorgen mit hunderten LED-Teelichtern, stimmungsvoll gedämpfter
Beleuchtung und roten Herzluftballons für ein romantisches Flair in der abgedunkelten Halle. „Unsere
Gäste wissen, dass man im HaWei hervorragend entspannen kann. Aktionen wie diese sind Highlights,
die besonders zur Lebensqualität in Weinheim beitragen“, sagt Peter Krämer, Geschäftsführer der
Stadtwerke Weinheim. Für die erst en 50 Paare, die das HaWei an diesem Abend besuchen, gibt es
zudem eine süße Versuchung aus der Weinheimer Chocolaterie Cacao.

Für die Veranstaltung gelten die regulären Eintrittspreise fürs Hallenbad.

Jobs for future in Mannheim 13. bis 15 Februar 2020 – wir sind dabei!!!!

Besucht uns am Stand 488 bei der „Jobs for future in Mannheim“. Wir freuen uns auf EUCH!

Romantischer Abend im Hallenbad Weinheim

https://www.jobsforfuture-mannheim.de/home
https://www.jobsforfuture-mannheim.de/home


Gerne können sich auch kleinere Gruppen bis zu drei Personen anmelden und sich gemeinsam 
fotografieren lassen. Jedem Teilnehmer oder jeder Gruppe stehen zehn Minuten für das perfekte 
Spaßbild zu Verfügung. Das Ergebnis erfahren sie etwa drei Wochen später – dann erhalten sie 
kostenlos eine kleine Auswahl der eigenen Bilder per „WeTransfer“ (Internetversand) vom Fotograf 
Konstantin Killer. Eine zusätzliche Bildbearbeitung kann zu Selbstkosten im Nachgang direkt mit dem 
Fotografen vereinbart werden.

Nur wer sich verbindlich über folgenden Link registriert, kann am Fastnacht-Unterwasser-
Fotoshooting teilnehmen. Zum Anmeldeformular

Info:

Seit dem 25. Mai 2018 ist die europäische 
Datenschutzgrundverordnung umgesetzt, um 
die Rechte der Verbraucher zu stärken. Wir nehmen
die Themen Sicherheit und Datenschutz schon immer 
sehr ernst. Als SWW-Kunde informieren wir Sie mit 
unserem Newsletter über aktuelle Angebote, Themen 
oder Aktionen. Möchten Sie keine weiteren Informationen
von den Stadtwerken, dann können Sie das Abonnement
jederzeit beenden: 
Abonnement ändern / beenden

Download des Kundenmagazins

Kontakt

Breitwieserweg 5 
69469 Weinheim 
Telefon: 06201 106-0 
Telefax: 06201 106-179 
E-Mail: sww@sww.de

Das Mitbringen eigener Kostüme oder Verkleidungen 
ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet.

Fastnacht im HaWei: Narren setzen sich unter Wasser in Szene

Fastnachtsdienstag (25. Februar) können Schwimm- und Fastnachtbegeisterte in Weinheim sich ganz 
besonders in Szene setzen: bei einem Unterwasser-Fotoshooting im Weinheimer Hallenbad.

Unter dem Motto die „Narren unter Wasser“ können die
Teilnehmer aus einer Auswahl an Faschingskostümen
und diversen Accessoires die passende Verkleidung
aussuchen und sich unter Wasser fotografieren lassen.

https://www.unterwasser-model-kunstfotografie.de/termine-events-meerm%C3%A4d/fastnacht-im-hawei-shooting/
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