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evo präsentiert ihr Kundenmagazin im neuen Look 
neo – das beliebte Magazin erscheint ab sofort im neuen Gewand 

 
Schon seit vielen Jahren verteilt die Energieversorgung Oberhausen AG (evo) ihr Kunden-
magazin „neo“ an alle Oberhausener Haushalte – und das kostenlos. Der ansässige Ener-
gieversorger will hier nicht nur Neuigkeiten aus dem Unternehmen liefern, sondern Informati-
onen rund um das Thema Energie und Interessantes für die Oberhausener Bürgerinnen und 
Bürger. 
 
Das Magazin wurde von 16 auf 20 Seiten Inhalt erweitert, erscheint dreimal im Jahr mit einer 
Auflage von 106.000 Exemplaren. Erstmalig wird die neue Ausgabe am kommenden Sams-
tag, 21. März 2020, in jedem Briefkasten in Oberhausen zu finden sein.  
 
Was hat sich erneuert:   
Die Optik ist frisch und modern, inhaltlich erwartet die Leser Themen über beispielsweise 
„Menschen mit Energie“ in Oberhausen, d.h. Personen, die sich besonders für eine gute Sa-
che in Oberhausen einsetzen. Das beliebte Kochrezept wird wieder eingeführt und für die 
kleinen Leser gibt es zudem eine spannende Rasmus-Doppelseite mit Rätselspaß und krea-
tiven Ideen. 
 
Und die Titelstory: Nach dem großen Elektromobilitätstag der evo Anfang März, berichtet die 
neo ausführlich über Elektromobilität und die verschiedenen Typen von E-Fahrzeugen und 
deren aktuelle Fördermöglichkeiten. „Wer sich für die Installation einer Lademöglichkeit di-
rekt zu Hause vor der eigenen Tür interessiert, der findet alles dazu in unserem Wallbox-
Angebot“, so Anja Ricken, die seitens der evo die Koordination für das Magazin innehat.  
 
 
Ein wichtiger Hinweis in eigener Sache:  

Unser Magazin war bereits im Druck, bevor sich Corona in einem  solchen  Ausmaß zuge-
spitzt hat. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass das ein oder andere Angebot z. Zt. nicht  
zur Verfügung gestellt werden kann. Beispielsweise ist eine Abholung der neuen Jahrgangs-
tasse aktuell nicht im Kundenzentrum möglich – dieses haben wir zum Schutz unserer Kun-
den und Mitarbeiter geschlossen. Sobald sich die Situation rund um den Corona Virus ent-
spannt und die Services wieder angeboten werden, wird die evo unverzüglich informieren. 
Die evo freut sich über Feedback zum neuen Look. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an: 
redaktion1@evo.energie.de.  
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