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Wo und wie kann ich mich darüber informieren, bei  
welchen Anbietern ich mit meiner evo-Card von Spar-
angeboten und Sofortrabatten profitieren kann? Das 
geht ganz einfach im Internet. Unter www.evocard.de finden 
Sie über 3.000 regionale und überregionale Sparangebote 
unserer Partner. Noch einfacher funktioniert die Suche über 
unsere kostenlose evo-Card mobil App, die Sie sich ganz 
einfach auf Ihrem Smartphone installieren können. Über die 
App werden Ihnen alle Angebote in Ihrer direkten Nähe an-
gezeigt und Sie werden über die aktuellsten Aktionen und 
Gewinnspiele immer bestens informiert. Und noch ein Vor-
teil: Wenn Sie sich in der App registrieren, können Sie diese 
auch als digitale Kundenkarte nutzen.

Was kann ich tun, wenn ich meine evo-Card verliere 
oder sie mir auf andere Weise abhandenkommt? Zu-
nächst einmal können wir Sie beruhigen: Falls Ihnen Ihre 
evo-Card aus irgendeinem Grund abhandenkommt, ent-
stehen Ihnen dadurch keinerlei Kosten oder Nachteile. Sie 
müssen uns den Verlust auch nicht umgehend mitteilen, wie 
es z. B. bei Bank- oder Kreditkarten der Fall ist. Kontaktieren 
Sie uns, um eine neue Kundenkarte zu erhalten. Wir stellen 
Ihnen dann gern eine Ersatzkarte aus. Oder installieren Sie 
unsere kostenlose evo-Card mobil App auf Ihr Smartphone – 
so haben Sie Ihre Kundenvorteile immer dabei. 

Kann ich die evo-Card auch bestellen, wenn ich kein 
Kunde der evo bin? Nein, denn die Kundenkarte der evo 
ist – wie der Name schon sagt – ein exklusiver Vorteil für 
unsere Kunden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. 
Auf jeden Fall lohnt sich ein Blick auf unsere Webseite. Sie 
werden sehen: Wir haben auch für Sie die richtigen Produk-
te, Dienstleistungen und passenden Tarife – und natürlich 
unsere evo-Card!

FRAGEN AN …

Eva Rogge
Privatkundenvertrieb
Tel.: 0800 2552 500
E-Mail: service@evo-energie.de
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EINE KARTE – 
ÜBER 3.000 
SPARANGEBOTE

ie ist in zahlreichen Oberhausener 
Portemonnaies und Brieftaschen 
zu finden. Sie ist ständige Be-
gleiterin beim Shopping und bei 
verschiedensten Ferien- und Frei-
zeitaktivitäten. Und sie feiert in 
diesem Jahr ihr zwanzigstes Jubi-
läum: die evo-Card! 

Der Beginn einer Erfolgsstory
Seit dem Jahr 2000 enthält  
die evo-Card viele Vorteile,  
von denen unsere Kundinnen  
und Kunden profitieren – und  
das völlig kostenlos! Denn seit  
der Jahrtausendwende ist die klei-
ne Kundenkarte der Schlüssel zu 
Sparangeboten und Sofortrabat-
ten bei regionalen und deutsch-
landweiten Dienstleistern, Händ-
lern und beim Online-Shopping. 
Über die Jahre sind stetig mehr 
Angebote und Rabattaktionen hin-
zugekommen. Mittlerweile bietet 
die evo-Card über 3.000 Möglich-
keiten, bares Geld zu sparen. 

Die Angebotspalette lässt dabei 
so gut wie keine Wünsche offen: 
Serviceleistungen und Produkte, 
Bildung und Kultur, Reise und 
Freizeit, Gastronomie und Events, 
Sport und Wellness und vieles 
mehr – für jeden Bedarf und Ge-
schmack ist das Richtige dabei! 
Immer wieder kommen neue 
Partner hinzu, die die Auswahl an 
Vorzugsangeboten bereichern. 
So hat sich beispielsweise vor 
kurzem das Geschäft Spielwaren 
Lausberg dazugesellt, das sich auf 
Spielzeugartikel spezialisiert hat, 
die aus natürlichen Rohstoffen 
gefertigt werden. Ebenfalls neu im 
Kreis der evo-Card-Partner ist das 
Fotostudio König, dessen Motiv-
schwerpunkte insbesondere im 
Bereich der Porträt- und Tierfoto-
grafie sowie bei Hochzeitsshoo-
tings liegen.

Übrigens: Damit Ihre ganze Fami-
lie in den Genuss der Vorteile Ihrer 
evo-Card kommt, können Sie die 
Anzahl Ihrer Kinder auf der Karte 
vermerken lassen. Und auch Ihr 
Partner erhält selbstverständlich 
alle Vorzüge. 

S Die evo-Card mobil App: instal-
lieren, registrieren, profitieren
Für alle, die lieber digital statt 
analog unterwegs sind, haben wir 
die evo-Card-App entwickelt. Da-
mit können Sie auf alle Angebote 
direkt über Ihr Handy zugreifen 
und werden automatisch über alle 
neuen Highlight-Angebote und 
Rabatte informiert. Dazu müssen 
Sie lediglich die App von Ihrem 
App-Store auf Ihr Smartphone he-
runterladen, anschließend instal-
lieren und sich mit Ihrer evo-Kun-
dennummer registrieren. Fertig 
– schon steht Ihnen die gesamte 
Vorteilswelt der evo-Card jederzeit 
mobil zur Verfügung! Zusätzlich 
können Sie per App eine Zweitkar-
te anlegen, die z. B. Ihre Partnerin 
oder Ihr Partner nutzen kann.

TITELTHEMA TITELTHEMA

20 Jahre evo-Card: SIE HABEN NOCH  
KEINE EVO-CARD?
Dann installieren Sie unsere  
kostenlose evo-Card mobil App, 
oder bestellen Sie Ihre Kundenkarte  
online unter www.evocard.de oder 
telefonisch unter der Rufnummer 
0800 2552 500.

Auch das Team von Spielwaren Lausberg freut sich, 
füe die evo-Card-Inhaber überraschende Angebote 
aus der Kiste zu zaubern 

SPIELWAREN LAUSBERG: Das erfreut 
nicht nur Kinderherzen: Ab einem 
Einkaufswert von 49 Euro wird  
für Karteninhaber alles liebevoll 
verpackt und kostenlos nach Hause 
geliefert. 
www.spielspassnatuerlich.de
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emeinsam mit der Oberhau-
sener Werbeagentur Hesels 
vom Berg starten wir die 
TOB-Strom Family-Kampag-
ne. Unser Ziel: Wir möchten 
ganz Oberhausen informie-

ren, welche überzeugenden Vorteile 
und Angebote unser Tarif für jeden be-
reithält. Preisgarantie bis mindestens 
Ende 2022, 100 Prozent zertifizierter 
Ökostrom oder die 50-Euro-Prämien-
karte – TOB-Strom Family beinhaltet  
viele gute Gründe, sich für diesen  
Tarif zu entscheiden.

Gute Zusammenarbeit
Das Fotoshooting war in Zeiten der 
Pandemie eine kleine Herausforde-
rung. „Wir haben aber das Kunststück 
hinbekommen, acht Personen aufzu-
treiben, die zumindest größtenteils 
miteinander verwandt sind “, lacht Vera 
Hesels, Geschäftsführerin der betreu-
enden Agentur, als sie vom Shooting in 
der Luftschiffhalle in Mülheim an der 
Ruhr berichtet. „Ich denke, das sieht 
man den Motiven auch an. Wir arbei-

ten sehr gern mit Amateurmodels und 
echten Familien zusammen. Das ist 
einfach authentischer und natürlicher 
und passt gut zur evo.“ Die schiere 
Größe der Halle, in der auch das Luft-
schiff gerade parkt, hat die Produktion 
unter Coronabedingungen ein weiteres 
Stück erleichtert. 

Wir in Oberhausen
Die Zusammenarbeit mit einer lokalen 
Agentur war der evo bei der Erstellung 
der neuen Kampagne übrigens sehr 
wichtig. Mit 25 Jahren Erfahrung kann 
man bei Hesels vom Berg von einem 
echten Traditionsunternehmen spre-
chen. Was uns sonst noch mit dem Team 
verbindet? Die Liebe zu unserer Stadt 
und zu den Menschen, die hier leben.  

Die Ergebnisse der gemeinsamen 
Arbeit sind ab Dezember überall  
zu sehen.

S ie möchten sich auf Weihnachten einstellen und 
die besondere Adventszeit-Atmosphäre spüren? 
Sie haben noch nicht alle Geschenke zusam-
men und keine passenden Ideen? Kein Problem, 
denn wir haben für Sie ausgewählte Aktivitäten 

und Geschenkideen aus dem Gesamtangebot heraus-
gesucht. Damit können Sie die Vorweihnachtszeit so 
richtig genießen und die Augen der Beschenkten zum 
Leuchten bringen. Und das Beste daran: Mit der evo-
Card sparen Sie dabei auch noch spürbar Geld! 

WIR  
SEHEN  
UNS!

TITELTHEMA ENERGIEVERSORGUNG

ADVENTSZEIT- 
FREUDEN UND  
GESCHENKIDEEN

Schon bald begegnen Sie uns in der ganzen Stadt

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn wir uns in Zukunft öfter über den Weg laufen.  
Denn in diesem Winter gibt es einiges von uns zu sehen!

TOB-STROM FAMILY – IHRE 
VORTEILE AUF EINEN BLICK
  Preisgarantie bis mindestens 
31.12.2022
  Strom zu 100 Prozent aus  
regenerativen Energien
  evo-Familien-Newsletter mit 
spannenden Infos, tollen Tipps 
und Gewinnen
  evo-Kundenkarte einsetzbar 
bei 30 Oberhausener Partnern 
und hunderten überregionalen 
Unternehmen
  50-Euro-Prämienkarte zur 
Begrüßung, einlösbar bei aus-
gewählten Oberhausener Foto-
grafen, Spiel- und Schreibwaren-
händlern sowie Fahrradexperten

Informieren Sie sich jetzt unter 
www.evo-energie.de/family 
oder rufen Sie uns doch einfach 
kostenlos unter 0800 2552 500 
an. Wir freuen uns auf Sie!

FLORISTERIA: Weihnachtsge-
steck-Workshop für Kinder zum 
Vorzugspreis von 15 Euro, in dem 
die jungen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Minigestecke für die 
Adventszeit basteln können.  
www.floristeria-stolz.de/ 
workshops.php

SALZGROTTE OBERHAUSEN: Ver-
schenken Sie Wellness im Wohl-
fühlambiente. Alle Inhaber der 
evo-Card erhalten Gutscheine für 
Inhalationssitzungen mit einem 
Preisnachlass von 20 Prozent.  
Zusätzlich gibt’s erstmals ein 
großes Kerzensortiment und  
bei jedem Einkauf ein kleines  
Kerzengeschenk. 
www.salzgrotte-oberhausen.de 

LICHTBURG OBERHAUSEN: Kun-
denkarteninhaber erhalten auf 
die Adventsvorstellungen einen 
Rabatt von 1,50 Euro. Die Tickets 
können auch online gekauft 
werden, dann bitte die Kunden-
karte beim Einlass vorlegen. Das 
Filmprogramm finden Sie unter: 
www.lichtburg-ob.de/specials/
advents-special-2020

GENTSCH: Das ganz persönliche 
Geschenk mit Stil! Karteninhaber 
erhalten beim Kauf eines hoch-
wertigen Schreibgeräts ab  
150 Euro zusätzlich eine kosten-
lose Gravur. Darüber hinaus ist 
die Lieferung ab einem Einkauf in 
Höhe von 49 Euro kostenlos. 
www.gentsch.de

FOTOSTUDIO KÖNIG: Fotos sind 
Geschenke mit großem Erinne-
rungswert für alle, die Ihnen  
besonders am Herzen liegen.  
Bis Weihnachten erhalten Sie  
bei jedem Fotoshooting einen 
13 x 18 cm großen Abzug inklu- 
sive entsprechender Datei  
gratis. 
www.fotostudiokoenig.de

SPORT BEHNERT: Mit sportlichen 
Präsenten können die zusätz-
lichen Weihnachtspfunde gleich 
wieder abtrainiert werden. Und 
damit es draußen nicht zu kalt 
wird, gibt’s ab einem Einkaufs-
preis von 50 Euro eine warme 
Mütze kostenlos dazu. 
 www.sportbehnert.de

PRESSVITABAR: „Waffel All You 
Can Eat“ inkl. Toppings und 
Heißgetränk nach Wahl zum 
deutlich ermäßigten Preis von 
6,90 Euro für eine Person, 
11,90 Euro für zwei Personen 
und 22,90 Euro für vier Per-
sonen. www.facebook.com/
pressvitabar

TEEPARADIES OBERHAUSEN: Ver-
wöhnen Sie Ihre Liebsten zu Weih-
nachten und schenken Sie köst-
liche und wohltuende Wintertees 
zum Vorzugspreis von je 4 Euro. 
Im Teeparadies finden Sie mit 
Sicherheit für jeden Geschmack 
die passende Sorte! 
www.teeparadiesoberhausen.de

ADVENTSZEIT-FREUDEN

GESCHENKIDEEN
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Dank Energie-Contracting  
kommen 18 Familien sicher und  
effizient durch die Heizperiode

EINFACH  
MODERN(ISIERT)

KANN AUCH ICH EINE 
HEIZUNG MIETEN?

ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

iesen Sommer 
realisierte die evo 
mit der Moder-
nisierung einer 
Heizungsanlage in 
einem Oberhause-
ner Mehrfamilien-

haus ein wahres Großprojekt. 
Im Rahmen unseres Energie-
Contractings tauschten wir in 
einer Immobilie der Heimbau 
gemeinnützige Wohnungs-

baugenossenschaft eG auf der 
Parallelstraße eine veraltete 
Heizungsanlage von 1981 aus. 
„Die Steuerung war defekt 
und die Anlage wies einen 
nicht mehr akzeptablen Wir-
kungsgrad auf“, erklärt Reiner 
Kommescher, Vorstand der 
Wohnungsbaugenossenschaft, 
die Hintergründe zum Projekt. 
„Somit bestand von unserer 
Seite Handlungsbedarf.“

Günstig mieten statt teuer kaufen und eine Heizungs-
anlage ohne große Kosten einfach modernisieren? Ja, 
das können wir gemeinsam relativ einfach umsetzen.

Denn mit unserem Produkt TOB-Wärme Komplett profi-
tieren Sie von einer ganzheitlichen Lösung. Von der Ent-
sorgung der alten Heizungsanlage über den Einbau einer 
neuen, modernen und energieeffizienten Heizung bis hin 
zur Wartung der neuen Anlage wird alles abgedeckt, was 
bei einer Heizungsmodernisierung anfällt.

Unsere Experten stellen Ihnen gern kostenlos und un- 
verbindlich ein individuelles Angebot zusammen. Am  
einfachsten nutzen Sie dafür: 
www.evo-energie.de/heizungsanlage-oberhausen

Kommen Sie warm und sicher durch die kommende Heiz-
periode!

Die Heimbau gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft 
eG bietet Ihnen sicheres Wohnen seit 1951. Vorteile des 
Wohnens in der Genossenschaft sind neben der Sicherheit 
durch Dauernutzungsrechte eine überschaubare und kal-
kulierbare Miete und das Leben in attraktiven Wohnquar-
tieren in einem angenehmen Umfeld. Zum Portfolio der 
Heimbau eG gehören 569 Miet- und Seniorenwohnungen in 
Oberhausen sowie Garagen und Geschäftslokale.

Sie suchen eine Wohnung?  
Melden Sie sich gern unter Tel.: 0208 669556 
pder per E-Mail: info@heimbau-oberhausen.de

    Keine Anschaffungskosten für eine neue  
Heizungsanlage

    Bis zu 15 Jahre Garantie 
    Energieeinsparung durch modernste Geräte
    Übernahme der Wartung, Reparaturen und  
Schornsteinfegerkosten

    24-Stunden-Service
    Demontage der Altanlage

Mit unserem TOB-Wärme Komplett-Angebot ist das möglich – und Sie sparen dabei 
bares Geld!

D Unser Experte für Contracting- 
Lösungen bei der evo, Uemit Sara, 
erklärt: „Der Grundpreis für das Mie-
ten einer Heizungsanlage beträgt 
89 Euro monatlich. Die individuellen 
Kosten sind dann abhängig von den 
Zusatzleistungen, die Sie gern hät-
ten. Die wichtigsten Faktoren bei der 
Berechnung des individuellen Miet-
preises für Heizungsanlagen sind die 
Kaminsanierung und die Warmwas-
seraufbereitung. 

Lassen Sie sich am besten erst einmal 
beraten. Dann wissen wir, was Sie im 
Einzelnen benötigen. Dafür stellen wir 
für Sie ein passendes Angebot zusam-
men. Wie TOB-Wärme Komplett schon 
sagt: Sie bekommen ein Rundum-sorg-
los-Paket.“

Sie wünschen mehr Informationen zum 
Heizungscontracting? Ihr persönlicher 
Ansprechpartner steht Ihnen gern für 
Ihre Fragen zur Verfügung.

WAS KOSTET MICH DENN DAS GANZE?

IHR PERSÖNLICHER  
ANSPRECHPARTNER:
Uemit Sara
Kundenberater Individual-  
und Geschäftskundenservice
Tel.: 0208 835 2998
E-Mail: ue.sara@evo-energie.de

ICH HÄTTE DA MAL EINE FRAGE ...

IHRE VORTEILE DANK  
RUNDUM-SORGLOS-PAKET

Infolgedessen wandte sich 
die Heimbau Wohnungs-
baugenossenschaft dann 
eigentlich wegen eines 
Fernwärmeanschlusses 
an die evo. Nach Prüfung 
durch unsere Experten 
stellte sich jedoch heraus, 
dass die Voraussetzungen 
für einen Anschluss an 
das Fernwärmenetz leider 
nicht gegeben waren. „Auf 
unsere Wärmeversorgung 
zu setzen, statt in die Ei-
genanschaffung zu inves-
tieren, ist hier eine pro-
bate Alternative“, beriet 
Uemit Sara, unser Experte 
für Contracting-Lösungen, 
die Wohnungsbaugenos-
senschaft. Das Ausbleiben 
von Investitionskosten in 
eine neue Anlage sowie 
unser 24-Stunden-Ser-
vice im Falle einer Störung 
einschließlich sämtlicher 
Reparaturkosten stellen 
große Vorteile dar. Nicht 
zuletzt die zeitgemäße 
Brennwerttechnik und  
der professionelle Anla-
genbetrieb sprechen  
für die Umsetzung einer 
Contracting-Lösung.  
Das überzeugte auch  
die Heimbau eG.

Mit der erfolgreichen 
Inbetriebnahme einer 
modernen und effizien-
ten Gasbrennwertanlage 
wurde das Projekt auf 
der Parallelstraße im Juni 
dieses Jahres dann abge-
schlossen. 18 Mietparteien 
auf einer Gesamtwohn-
fläche von 773 Quadrat-

metern werden so wieder 
zuverlässig mit Wärme 
versorgt. 

„Auch für die Mieter ent-
stehen durch die neue An-
lage eine Reihe von Vor-
teilen“, weiß Uemit Sara. 
„Der Brennstoffverbrauch 
der neuen Anlage ist 
deutlich geringer. Die Be-
triebs- und Versorgungs-
sicherheit wird dadurch 
gesteigert, gleichzeitig 
sinken Mietnebenkosten 
durch Einsparungen bei 
den sogenannten warmen 
Betriebskosten.“ Auch 
nicht zu unterschätzen: 
Die zentrale Heizungs-
anlage arbeitet äußerst 
effizient und leistet dank 
niedrigem CO2-Ausstoß 
einen Beitrag zum Schutz 
von Klima und Umwelt.
„Das Projekt mit der evo 
zu realisieren, lag von 
Anfang an auf der Hand. 
Als Mitglied der ARGE, 
das heißt der Arbeitsge-
meinschaft Oberhausener 
Wohnungsbaugenossen-
schaften, tauschen wir 
uns regelmäßig mit der 
evo aus. Die Zusammen-
arbeit war dabei stets 
sehr positiv“, begründet 
Kommescher die Ent-
scheidung. „Noch dazu 
ist es uns wichtig, bei der 
Vergabe von Aufträgen 
Oberhausener Unterneh-
men zu berücksichtigen. 
Die gemeinsame Verbin-
dung zu unserer Stadt ist 
so gesehen eine weitere 
Schnittstelle.“

Uemit Sara, evo-Kundenberater (l.), im Gespräch  
mit Reiner Kommescher, Vorstand der Heimbau eG
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Die frische Luft bei der Fahrt in einem smart  
EQ fortwo Cabrio für nur 98 Euro monatlich  
genießen? Oder einen smart EQ forfour mit  
supergünstigen Leasingraten von gerade einmal  
35 Euro pro Monat geschäftlich nutzen? Mit dem 

smart EQ-Leasing in der limitierten evo-Edition werden 
diese Träume wahr!

Als sich die Verantwortlichen der evo und des smart-Centers 
Oberhausen der Lueg Compact Car GmbH zusammensetz-
ten, um in enger Zusammenarbeit das smart EQ-Leasingan-
gebot aus der Taufe zu heben, hofften zwar alle, dass es auf 
entsprechendes Interesse stoßen würde. Aber die Nachfrage 
übertraf letztendlich alle Erwartungen. „Kurz nachdem wir 
unser gemeinsames Leasingangebot bekannt gemacht hat-
ten, gingen die ersten Kundenanfragen ein“, erzählt Marco 
Bielarz, Kundenberater der evo, begeistert von der großen 
Resonanz. „Sowohl Privat- als auch Geschäftskunden woll-
ten sich die Möglichkeit, einen smart EQ zu fast unschlagbar 
günstigen Leasingkonditionen zu sichern, nicht entgehen 
lassen.“ Zur Wahl standen die bereits eingangs erwähnten 
smart EQ-Modelle fortwo Cabrio und forfour. Komplettiert 
wurde das Angebotstrio der strombetriebenen Stadtflitzer 
durch den smart EQ fortwo. 

Einzige Voraussetzung, um vom Angebot profitieren zu kön-
nen: ein laufender Stromliefervertrag bei der evo. Die smart 
EQ-Leasingkonditionen im Detail und ein Kontaktformular 
für Interessierte – denn ein paar smarts der evo-Edition sind 
noch zu haben! – finden Sie unter www.evo-energie.de/
smart-leasing. 

Da die Nachfrage so groß war, hat die evo nun damit begon-
nen, auch mit weiteren Oberhausener Autohäusern die Mög-
lichkeit einer Zusammenarbeit auszuloten und die Entwick-
lung vergleichbarer Angebote ins Auge zu fassen. Sie dürfen 
also gespannt sein, was die evo zukünftig an Überraschungen 
zu bieten haben wird!

E-MOBILITÄT

Bequem Strom tanken mit der eigenen Wallbox
Ebenso erfreulich ist das Interesse an Wallboxen. Kein Wun-
der, denn mit den Ladestationen für den individuellen Bedarf 
verfügen Fahrer eines E-Mobils über ihre eigene Stromtank-
stelle. Das macht das Laden nicht nur einfach und bequem, 
sondern funktioniert sogar rund fünfmal schneller als an 
einer Haushaltssteckdose. 

Die Auswahl und die Installation der geeigneten Wallbox wer-
den mit dem Komplettservice der evo zum Kinderspiel. „Wer 
sich für die Anschaffung einer eigenen Wallbox interessiert, be-
kommt bei uns alles aus einer Hand“, erklärt Marco Bielarz das 
evo-Dienstleistungspaket. „Wir sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf, indem wir unseren Kunden eine auf den individuellen 
Bedarf abgestimmte Wallbox empfehlen, die fachmännische 
Installation veranlassen und den passenden Ladestrom liefern.“ 

Übrigens: Auch bei der Beantragung der aktuellen Förder-
möglichkeiten des Landes Nordrhein-Westfalen hilft Ihnen 
die evo. Das lohnt sich auf jeden Fall und reduziert die Kosten 
spürbar! 

Mehr Infos zu den Wallbox-Angeboten der evo finden Sie 
unter www.evo-energie.de/wallbox-paket

EIN VOLLER 
ERFOLG!

Nur noch wenige smart EQ der evo-Edition verfügbar

IHR PERSÖNLICHER  
ANSPRECHPARTNER:
Marco Bielarz
Kundenberater Individual-  
und Geschäftskundenservice
Tel.: 0208 835 2429
E-Mail: ma.bielarz@evo-energie.de 

Hier geht’s zum 
Videobeitrag des 
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UMWELT

NATUR  
ON TOP
Klimaverbesserung durch  
Dachflächenbegrünung 

as normalerweise wenig an-
sehnlich daherkommt, wird 
zukünftig bei der evo in sat-
tem Grün erstrahlen und zur 

Klimaverbesserung beitragen: das  
1.470 Quadratmeter große Flachdach 
des Heizkraftwerks I (HKW I) und die  
58 Quadratmeter große Dachfläche der 
Sprühwasserlöschstation auf dem Ge-
lände der evo an der Danziger Straße. 
Die Begrünung der beiden Dächer wird, 
mit Ausnahme einiger Nebenarbeiten, 
durch das Land NRW über das Projekt 
„Klimaresiliente Region mit internatio-
naler Strahlkraft“ in Zusammenarbeit 
mit der Emschergenossenschaft ge-
fördert. Ebenfalls in der Umsetzung ist 
die Fassadenbegrünung des Hauptver-
waltungsgebäudes.

Pflegeleichte Pflanzen
Für die Dachbegrünung des HKW I und 
der Löschstation, deren Grundlage eine 
eigens aufgeschüttete Drainage- und 
Substratschicht ist, werden Pflanzen 
ausgewählt, für die die relativ geringe 
Höhe der Bodenschicht kein Problem 
darstellt. Durch den Wasserspeicher-
effekt der Drainage ist zudem keine 
zusätzliche Bewässerungsanlage er-
forderlich. „Bei der Auswahl der Be-

pflanzung achten wir darauf, dass das 
Gewicht nicht zu hoch wird, die Pflanzen 
niedrigwüchsig sind und einen geringen 
Pflegeaufwand haben“, berichtet Michael 
Schulz, der das evo-Projekt leitet. „Zu 
diesen genügsamen Pflanzen gehören 
beispielsweise Sedumsprossen sowie 
verschiedene Kräuter und Gräser.“ Da die 
Dachbegrünung auch als Lebensraum 
für zahlreiche Insektenarten und andere 
Kleinsttiere dienen soll, werden zudem 
Pflanzen zum Einsatz kommen, die be-
sonders lange in Blüte stehen und als er-
giebige Nahrungsquellen dienen können.

Zahlreiche positive Effekte
„Gerade hier im Innenstadtbereich, der 
einen sehr hohen Versiegelungsgrad 
hat, können wir mit unseren Dachbe-
grünungen einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten“, so Christian 
Basler, Hauptabteilungsleiter Energie-
erzeugung der evo. Weitere positive 
ökologische und technische Aspekte 
gehen mit der Begrünung einher: so 
zum Beispiel die Verringerung der 
Regenwassermengen, die in die Ka-
nalisation abgeleitet werden müssen, 
sowie die Verbesserung der Dachisolie-
rung – insbesondere im Sommer und 
bei hohen Außentemperaturen, wo sich 

ein zusätzlicher Verdunstungseffekt 
einstellt. Auch die energetischen Be-
dingungen für die auf dem Dach instal-
lierten Klima-Split-Außengeräte und 
Lüftungsanlagen für das HKW I bzw. 
für die Wärmepumpe der Löschstation 
werden sich mit der Dachbegrünung 
spürbar verbessern.

Zusammenarbeit mit Fraunhofer 
UMSICHT
Ebenso wie die bepflanzten Dach- 
flächen wird die neue Fassaden- 
begrünung der evo-Hauptverwaltung  
ab dem kommenden Jahr einen Teil 
zur Verbesserung des städtischen 
Klimas an der viel befahrenen Danzi-
ger Straße beitragen. Es ist geplant, 
die positiven Effekte der Begrünung 
gemeinsam mit Fraunhofer UMSICHT 
messtechnisch nachzuweisen.

Die Zusammenarbeit kommt nicht  
von ungefähr, denn die evo und das Ins-
titut pflegen schon seit vielen Jahren  
einen regen Austausch. Darüber hinaus 
unterstützt die evo den jährlichen  
UMSICHT-Wissenschaftspreis, arbeitet 
in der Fachjury mit und stellt mit Bernd 
Homberg den Vorstand des Förderver-
eins des Instituts.

Freuen sich über die gelungene  
Leasingaktion: (v. l.) Stephan Hohmann, 

Geschäftsführer smart-Center,  
Marco Bielarz, evo-Kundenberater,  

und Gregor Sieveneck,  
evo-Vertriebsleiter

Begrünte Dachfläche  
des HKW I (Simulation)

W
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INNOVATION

Als die neue, im Werk der Oberhausener MAN Energy Solutions SE hergestellte Gasturbine MGT8000 im 
Heizkraftwerk II (HKW II) der evo in Sterkrade angeliefert und montiert wurde, waren von der Vertrags-
unterzeichnung und Planung bis zur Installation und den Anschluss an das Oberhausener Versorgungsnetz 
gerade einmal knapp 23 Monate vergangen. Diese Zeit, die für ein Projekt dieser Größenordnung schon fast 
rekordverdächtig ist, erforderte die perfekte Zusammenarbeit aller Beteiligten. Derzeit werden die letzten 
vorbereitenden Optimierungen und Tests durchgeführt, sodass die neue Anlage in naher Zukunft in Betrieb 
genommen werden kann.

Apropos Größenordnung: 
Alleine die räumlichen 
Dimensionen der Gas-
turbinenanlage mit ihren 
zahlreichen Komponenten, 

wie z. B. dem Turbinentisch, Grund-
rahmen, Abhitzekessel, Generator 
und den Lüftungskanälen etc., sind 
wirklich imposant. Sie erforderten 
oftmals die nächtliche Anlieferung 
mit Schwerlasttransportern, zenti-
metergenaue Fahrmanöver sowie 
akribische Vorbereitungen, um die 
verschiedenen Kraftwerksbestand-
teile im HKW II montieren und 
miteinander verbinden zu können. 
Auch die Leistungsmerkmale der 
neuen Gasturbine sind bemerkens-
wert. „Insgesamt liefert die Anlage 
über 8,5 Megawatt elektrische und 
14 Megawatt thermische Leistung“, 
so Sebastian Mombeck, verant-

wortlicher Projektleiter der evo. 
„Damit können zukünftig rund 
10.000 Haushalte mit Strom und 
ca. 7.700 Haushalte mit Wärme  
versorgt werden!“ 

Bereit für die Zukunft
Möglich wird die zeitgleiche Pro-
duktion von Strom und Wärme 
durch das Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung, mit dem die Turbine  
ressourcenschonend genutzt wird. 
Im Zusammenspiel mit erneuer-
baren Energien kann die Gasturbine 
optimal eingesetzt werden und  
leistet mit der Bereitstellung von 
Regelenergie einen wichtigen  
Beitrag zur Stabilisierung des Ober-
hausener Stromnetzes. Noch einen 
großen Vorteil bietet das neue 
Kraftpaket: Durch die Möglichkeit, 
kurzfristig bis zu 50 Prozent Was-

serstoff zu verbrennen, ist die  
Anlage bereits jetzt auf kommende 
Herausforderungen der zukünfti-
gen Energieerzeugung bestens 
vorbereitet. Mit technischen An-
passungen ist mittelfristig sogar 
eine Verbrennung von 100 Prozent 
Wasserstoff möglich.

Oberbürgermeister Daniel Schranz 
würdigte in seiner Rede anlässlich 
der Anlieferung der Gasturbine das 
Engagement der evo und der MAN 
Energy Solutions SE. „Die Investi-
tion in die neue Gasturbine ist eine 
wichtige Maßnahme für die Versor-
gungssicherheit unserer Stadt“, so 
seine begeisterte Einschätzung des 
Projekts. „Darüber hinaus ist es ein 
lobenswertes Signal im Hinblick auf 
die Energiewende, das von der evo 
erbracht wird.“ 

INNOVATION

PERFEKTE  
PRÄZISIONSARBEIT!
Neue Gasturbine für Versorgungssicherheit

– Das Kundenmagazin der evo

Nachttransport Lieferung des Turbinentischs

Gasturbinenläufer Gasturbinenanlage
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Helfen Sie mit, dieses Weihnachten 
Herzenswünsche zu erfüllen

GEMEINSAM WERDEN 
WÜNSCHE WAHR

hre evo plant in diesem Jahr eine 
ganz besondere Weihnachtsak-
tion. Mit dem digitalen Wunsch-
baum auf der Oberhausen Crowd 
erfüllen Sie gemeinsam mit uns 
Weihnachtswünsche! Zusam-
men beschenken wir Kinder 

und Jugendliche, die im Oberhausener 
Frauenhaus wohnen oder in der Obhut 
des Löwenzahn Betreutes Wohnen  
e. V. sind oder die Oberhausener Tafeln 
besuchen. 

Alle Jahre wieder ist Weihnachten die 
schönste Zeit. Wenn es draußen friert, 
nach Weihnachtsplätzchen duftet 
und Kinderaugen am Heiligen Abend 

leuchten. Leider wissen wir aber 
auch: Nicht für jedes Kind wird das 
Weihnachtsfest üppig ausfallen. 
Hinter vielen Familien liegt ein 

hartes Jahr. Die Corona-Krise hat 
ihre Spuren hinterlassen. Gemeinsam 

mit Ihnen und unserem Wunschbaum 
wollen wir erreichen, dass sich gerade 
auch Kinder, deren Familien es nicht so 
gut geht, am Weihnachtsabend freuen.

MENSCHEN MIT ENERGIE

I

Ausgabe 03/2020– Das Kundenmagazin der evo

unächst legte sie sich 2011 einen Zweit-
wohnsitz in Oberhausen zu, bevor sie 2015 
endgültig in die Ruhrgebiets-stadt über-
siedelte. „Ich liebe die Mentalität und die 
Menschen im Revier“, so ihr begeistertes 
Bekenntnis zum Ruhrpott. „Hier habe ich 
mich von Anfang an sauwohl gefühlt.“ Und 
als glühender Fußballfan, der die Atmo-

sphäre im Stadion genauso mag wie Pommes rot-
weiß, unterstützt sie natürlich die rot-weißen Kicker 
aus Oberhausen und wurde Mitglied des Vereins. 
Doch wie kam es dazu, dass es die gebürtige Baden-
Württembergerin ins Ruhrgebiet zog? „Auf meiner 
ersten Kreuzfahrttour im Jahr 2002 lernte ich zufällig 
das Oberhausener Frauenkabarettduo „Missfits“ und 
Hajo Sommers, den Chef des Ebertbads, kennen“, so 
Constanze Jung. „Silvester 2002 durfte ich dann mit 
meiner Band zum ersten Mal im Ebertbad auftreten.“ 
Von da an stand sie regelmäßig auf der Oberhausener 
Bühne und wirkt seit 2010 bei zahlreichen Inszenie-
rungen mit.

Als Sängerin, Darstellerin und feste Größe im Kultur-
betrieb kennt Constanze Jung die Schwierigkeiten, 
mit denen Künstlerinnen und Künstler zu kämpfen 
haben, nur zu gut. „Wer glaubt, dass man mit diesem 
Beruf reich wird, der irrt, denn das schaffen nur die 
allerwenigsten“, weiß sie zu berichten. „Die meisten 
hangeln sich von Auftritt zu Auftritt, um ihren Le-
bensunterhalt bestreiten zu können. Deshalb hatte 
ich schon seit Langem die Idee, einen Förderverein 
ins Leben zu rufen.“  

Im Dezember 2019 war es dann endlich so weit: Der 
„Schwimmhilfe“ – Freundeskreis der gepflegten 
Unterhaltung e. V. wurde gegründet und Constanze 
Jung zur Vorsitzenden gewählt. Genau zum richtigen 
Zeitpunkt, denn mit der Ausbreitung des Corona- 
Virus wurde die Situation für die Kulturbranche noch-
mals schwieriger, da die meisten Veranstaltungen 
abgesagt werden mussten. „Viele Soloselbstständige 
sind akut in ihrer Existenz bedroht“, weiß Constan-
ze Jung um die Situation vieler Künstlerinnen und 
Künstler. „Deshalb freue ich mich umso mehr, dass 
mit dem evo-Sommertheater im Stadion Niederrhein 
eine Veranstaltungsreihe realisiert werden konnte, 
die hier ein wenig Abhilfe schafft. Mein herzliches 
Dankeschön geht an die evo und an alle weiteren 
Unterstützer und Sponsoren.“ 

Über 3.000 Besucherinnen und Besucher haben die 
16 Vorstellungen gesehen und mit dazu beigetragen, 
eine ganz besondere Atmosphäre im Stadion ent- 
stehen zu lassen. Es gibt zwei weitere Gründe zur 
Freude: Der „Schwimmhilfe“ – Freundeskreis der  
gepflegten Unterhaltung e. V. erhielt nicht nur den 
Genossenschaftspreis 2020 der Sterkrader Woh-
nungsgenossenschaft, sondern kann sich auch über 
rund 150 neue Mitglieder freuen. 

Weitere Infos zum „Schwimmhilfe“ – Freundes- 
kreis der gepflegten Unterhaltung e. V. unter  
www.facebook.com/Schwimmhilfe 

Z

Sie kommt aus Ettlingen bei Karlsruhe, steht 
seit ihrem zwanzigsten Lebensjahr auf der 
Bühne, hat am gleichen Tag Geburtstag wie 
Elvis Presley, David Bowie und Shirley Bassey, 
bereiste die Welt auf Kreuzfahrtschiffen als 
Sängerin und Managerin ihrer Bands und ist 
seit 2010 festes Mitglied im Ebertbad-Ensemble: 
Constanze Jung, die seither nicht mehr aus der 
Oberhausener Kulturszene wegzudenken ist.

SCHWIMM- 
HILFE  
FÜR GEPFLEGTE UNTERHALTUNG
Constanze Jung setzt sich für  
Oberhausener Kulturszene ein

ENGAGEMENT

Christkinds Helfer
Wollen Sie mitmachen und mit uns 
Christkind spielen? Mit dem evo-
Wunschbaum geht das ganz einfach: 
Bis zum 20. Dezember können Sie 
einen Wunsch von unserem digitalen 
Wunschbaum „pflücken“. Suchen Sie 
sich ganz einfach ein Geschenk auf der 
Crowd aus – ob Puppe, Bilderbuch oder 
Feuerwehrauto. Die Geschenke kosten 
30 Euro. 15 Euro zahlen Sie, die andere 
Hälfte geben wir dazu.

Bei den Geschenken am Wunschbaum 
handelt es sich übrigens um echte 
Herzenswünsche. Damit das Christkind 
am Heiligen Abend auch die richtigen 
Geschenke vorbeibringt, haben einige 
Kinder im Vorfeld gemalt und gebastelt. 
Die kleinen Kunstwerke können Sie sich 
selbstverständlich ebenfalls auf der 
Crowd ansehen.

Pünktlich unter den Baum gelegt
Anders als sonst schütten wir bei  
diesem besonderen Crowd-Projekt  
kein Geld aus. Unsere Mitarbeiter  
kaufen die von Ihnen ausgewählten  
Geschenke für Sie ein, verpacken  
sie weihnachtlich und liefern die  
Pakete dann aus – sodass pünktlich  
an Heiligabend auch alles unter dem 
Weihnachtsbaum liegt.

Machen Sie jetzt mit! Besuchen Sie 
noch heute die Oberhausen Crowd 
unter www.oberhausen-crowd.de  
und unterstützen Sie mit uns gemein-
sam das Christkind!
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LÖSUNGEN

Gefallen euch die abgebildeten Kekshäuschen? 
Dann verraten wir euch, wie ihr die ganz ein-
fach selber machen könnt. Bittet aber auf jeden 
Fall eure Eltern oder Großeltern, euch dabei zu 
helfen!

So einfach geht’s:

FÜR JEDES  
HÄUSCHEN  

BRAUCHT IHR:
2 oder 3 Butterkekse,  

1 Dominostein
1 Esslöffel Zitronensaft

120 g Puderzucker
Smarties, Gummibärchen  

o. A. als Dekoration

Zum Schluss könnt ihr das Häuschen 
mit den Smarties, Gummibärchen 

usw. dekorieren, wie es euch am besten 
gefällt. Dazu einfach einen Klecks Zu-
ckerguss auf die Dekoteile geben und sie 
anschließend an das Häuschen kleben.

Jetzt nur noch gut trocknen lassen – und 
fertig ist euer Kekshäuschen!

RASMUS UND FREUNDE RASMUS UND FREUNDE

Da stimmt doch 
was nicht …
Rasmus schmückt für seine Freunde  
den Weihnachtsbaum. Im unteren Bild  
haben sich allerdings sieben Fehler  
eingeschlichen. Findest du sie alle?

Sehen toll aus und schmecken total lecker! 

VERÄNDERTVERÄNDERT

Weihnachtliche Kekshäuschen

Rührt mit dem Zitronensaft und 
dem Puderzucker zunächst den 

Zuckerguss an. Achtet dabei darauf, 
dass der Guss nicht zu flüssig ist. Die 
von euch gewählten Dekorationen 
könnt ihr schon mal in kleine Schälchen 
füllen und bereitstellen.

Um das Dach zu bauen, habt ihr zwei 
Möglichkeiten: Entweder nehmt ihr  

dafür zwei Butterkekse oder nur einen, den ihr  
in der Mitte teilt. Bestreicht den Keks mit dem 
Dominostein, der den Boden bildet, links und 
rechts mit etwas Zuckerguss und setzt die Kekse 
oder Keksteile für das Dach darauf. Oben, wo sich 
die Dachkekse treffen, gebt ihr viel Zuckerguss 
drauf. Der Guss darf ruhig herunterlaufen, denn 
das sieht dann wie Schnee aus.

Nehmt dann einen Butterkeks und gebt etwas 
Zuckerguss in die Mitte. Auf den Zuckergussklecks 

setzt ihr dann den Dominostein. Es macht übrigens nichts aus, 
wenn der Zuckerguss an den Seiten etwas herausläuft.

Aber wie kommt er nur 
dorthin? Hilf ihm, den 
Weg durchs Labyrinth  
zu finden!

Ein  
Geschenk 

für  
Rasmus!

ORIGINALORIGINAL
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unächst die Quitten  
und den Sellerie schälen, 
anschließend walnuss-
groß würfeln. Die Brühe 
in einem Topf aufkochen. 
Zwei Drittel der Quitten- 

und der Selleriewürfel in der  
kochenden Brühe ca. 20 Minuten 
weich garen.

Den Backofen auf 90° C Heißluft 
vorheizen.

Pistazien aus der Schale nehmen 
und grob hacken. Das Rinder-
filet trocken tupfen, salzen und 
pfeffern, in 2 Esslöffeln Butter-
schmalz rundum für ca. 5 Minuten 
anbraten.

Dann das Filet in den Pistazien 
wälzen, sodass ein Mantel ent-
steht. Das Filet danach im vor-
geheizten Ofen 65 bis 75 Minuten 
bis zum gewünschten Garpunkt 
garen (ideal sind 56° C).

Die übrigen Quittenwürfel in einer 
zugedeckten Pfanne mit 120 ml 
Wasser weich dünsten. Die Flüssig- 
keit muss hierbei fast vollständig 
einköcheln. Den Sellerie-Quitten-
Mix aus der Brühe nehmen, mit 
3 bis 4 Esslöffeln der Brühe und 
75 g Butter pürieren, nach Ge-
schmack salzen und pfeffern.

Rinderfilet aus dem Ofen nehmen, 
5 Minuten ruhen lassen und auf-
schneiden. Mit Püree und Quitten- 
würfeln anrichten. Fertig!

Das Team der evo-Kantine 
wünscht Ihnen einen guten 
Appetit!
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ENTSPANNEN,  
GENIESSEN, SHOPPEN
Gewinnen Sie einen Gutschein des In Hostel  
Veritas in Höhe von 200 Euro!

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme ist kostenlos. Die Gewinner des Preises werden per E-Mail von der evo benachrichtigt. Die Gewinnerermittlung erfolgt per Losver- 
fahren. Der Preis ist nicht übertragbar. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Eine 
Weitergabe der zum Gewinnspiel gemachten persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt. Sie dienen lediglich der Durchführung des Gewinnspiels bzw. der Gewinnüber-
mittlung. Die Daten werden nach der Durchführung des Gewinnspiels gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.evo-energie.de/datenschutz.

KONTAKT Kundenzentrum
Christian-Steger-Straße 
46045 Oberhausen

Kundenservice
Montag 8 bis 16 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 12 Uhr
Mittwoch Geschlossen

Persönliche Beratung nach vorheriger 
Terminvereinbarung
Dienstag 13 bis 16 Uhr
Mittwoch 8 bis 16 Uhr
Donnerstag 14 bis 18 Uhr

InfoLine T 0800 2552 500 (kostenfrei)
Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr
Samstag  8 bis 13 Uhr

Störungsannahme (24 Stunden)
Zentrale Rufnummer T 0208 835 3000
Entstörungsdienst T 0208 835 0
  T 0208 23036
Gasstörung  T 0208 835 3535

Leserservice
Energieversorgung Oberhausen
Danziger Straße 31 
46045 Oberhausen
redaktion1@evo-energie.de

Weitere Infos unter www.evo-energie.de

Haben Sie Lust auf ein entspanntes Wochenende im In Hostel Veritas? Oder auf eine Runde 
Schlemmen im Restaurant der Oberhausener Herberge? Oder möchten Sie vielleicht lieber  
in der angeschlossenen Boutique „Hostel & Gretel“ shoppen gehen? Dann machen Sie bei 
unserem Gewinnspiel mit und gewinnen Sie einen Gutschein in Höhe von 200 Euro, den Sie  
für einen der drei genannten Zwecke einlösen können. Damit Sie dafür auch genügend Zeit 
haben, hat er Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2021!

Sie sind sich nicht sicher, wie das Lösungswort lautet? Dann lesen Sie diese Ausgabe der neo 
aufmerksam durch, denn in einem der Artikel werden Sie es finden! 

Senden Sie das vollständige Lösungswort bis zum 15. Dezember 2020 mit dem Stichwort  
„In Hostel Veritas“ an folgende Anschrift:

evo-Magazin
Danziger Straße 31
46045 Oberhausen 

Oder senden Sie uns das Lösungswort per E-Mail an: redaktion1@evo-energie.de

Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen Ihnen viel Glück!

REZEPT GEWINNSPIEL

Ausgabe 03/2020

S _ A R _ N G E _ O _ E

Bitte beachten Sie, dass sich coronabedingt 
Änderungen bei den Öffnungszeiten ergeben 
können. Bitte informieren Sie sich vorab auf 
unserer Webseite über den aktuellen Stand!

Für das Rinderfilet
800 g Rinderfilet
60 g  gesalzene und geröstete  

Pistazienkerne
 Salz/ Pfeffer
 Butterschmalz zum Braten

Für das Sellerie-Quitten-Püree
300 g Knollensellerie
300 g Quitten
400 ml Gemüsebrühe
75 g Butter

Das Rezept ist für 4 Personen 
ausgelegt, die Zubereitung 
dauert ca. 120 Minuten.

RINDERFILET MIT 
PISTAZIENKRUSTE

Das Winterrezept von Mario Faulhaber,  
Küchenchef der evo-Kantine:

UND SELLERIE-QUITTEN-PÜREE
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FEIERN SIE  
MIT UNS!
Das Doppeljubiläum der evo 2021

m 1. Januar 1901 be-
gann die Geschichte 
der evo. Denn an 
diesem Tag vor 120 
Jahren startete der 
städtische Dienstleis-
ter mit der Stromver-

sorgung des Bahnhofs Oberhausen. 
Vier Monate später, nämlich am  
1. Mai 1901, wurden darüber hinaus 
die ersten 109 öffentlichen Haushal-
te über das damalige „Städtische 
Electricitaetswerk“, das heute als 
„HKW I – Heizkraftwerk Alt-Ober-
hausen“ bekannt ist, mit Strom 
beliefert. Den Namen „evo – Ener-
gieversorgung Oberhausen“, unter 
dem wir uns, unsere Produkte und 
Dienstleistungen immer weiter-
entwickelt haben, erhielt das Unter-
nehmen im Jahr 1971.

Genau diese Geschichte ist es, die 
uns stolz macht. Eine Historie, die 
uns jeden Tag aufs Neue anspornt, 
unsere Stadt Oberhausen verant-
wortungsvoll und zuverlässig mit 
Strom, Gas, Fernwärme, E-Mobili-
tätslösungen und zahlreichen Ser-
vices zu versorgen.

A Lassen Sie sich überraschen!
Dieses Doppeljubiläum – 120 Jahre 
Stromversorgung und 50 Jahre evo – 
möchten wir unter dem Motto „120 
Jahre Teil unserer Stadt“ gemeinsam 
mit Ihnen feiern. Nicht nur an einem 
Tag, sondern das ganze Jahr 2021 lang! 
Denn ohne Sie wäre die Geschichte und 
Entwicklung unseres Unternehmens gar 
nicht möglich gewesen. Deshalb haben 
wir für Sie, unsere treuen Kundinnen 
und Kunden, viele spannende Aktionen 
und Events geplant. 

Dazu gehören z. B. tolle Gewinnspiele, 
attraktive Boni für die evo-Card sowie 
zahlreiche Geschenk- und Rabattcou-
pons unserer Prämienpartner, inter-
essante Sonderaktionen der Oberhau-
sen Crowd, ein abwechslungsreicher 
evo-Tag mit Infoständen und umfang-
reichem Kinderprogramm, verschie-
dene interessante Werksführungen, 
besondere Jubiläum-Give-aways und 
vieles mehr. Darüber hinaus werden 
wir uns mit unserer eigenen Unter-
nehmensgeschichte beschäftigen und 
zahlreiche Fakten und Geschichten 
auf unseren sozialen Kanälen, in der 
neo und im evo-Blog veröffentlichen.

120-EURO- 
GUTSCHEIN FÜR 
IHRE EVO-STORY! 
Sie haben spannende, schöne, 
lustige oder emotionale Ge-
schichten, Erlebnisse und Erin-
nerungen, die Sie mit uns ver-
binden und erzählen möchten? 
Dann senden Sie uns Ihre Story 
– gern auch mit Fotos – per 
E-Mail mit dem Stichwort  
„120 Jahre Teil unserer Stadt“ an 
redaktion1@evo-energie.de.

Unter allen Einsendern ver-
losen wir einen Gutschein im 
Wert von 120 Euro, den Sie bei 
unseren zahlreichen Prämien-
partnern einlösen können. 

Einsendeschluss ist Freitag, 
der 11. Dezember 2020.

AUSBLICK


