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spezial 

In dieser Spezial-Ausgabe des Stromwärts fi nden Sie 
viele interessante und nachhaltige Förderprogramme 
für alle Strom- und Wasserkunden des EW Romanshorn.

Strom beWegt – 
proFitieren Sie Jetzt!

STROM BEWEGT
was steckt hinter unserem

Förderprogramm?  s. 2

E-MOBILITÄT 
wir fördern sowohl elektro-autos als auch 

elektro-Fahrräder und -motorräder  s. 6

 WER IST WATTSON UND WAS IST A1? 
Kontrollieren sie ihre elektro- sowie 
wasserverbräuche  s. 3 und 8
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Unter dem Titel «Strom bewegt» stellt das EW Romans-
horn die aktuellen Förderprogramme vor. Strom bewegt –  
in vielerlei Hinsicht: Strom bewegt Maschinen und Fahr-
zeuge, Strom bewegt den alltäglichen Gang der Dinge, 
Strom bewegt emotional, (Wasser)- Strom bewegt die 
Menschheit seit Jahrzehnten, Strom bewegt vielleicht 
auch Sie? 

Bereits vor vier jahren hat das ew romanshorn den Fonds 
zur Förderung der Energieeffi  zienz ins Leben gerufen. Die 
im Fonds vorhandenen mittel dienen der Förderung von 
effi  zienten Anwendungen zur Reduzierung des elektrischen 
energieverbrauchs oder zur reduzierung des trinkwasser-
verbrauchs. ebenso soll die Verringerung des treibhaus-
gas-ausstosses durch Verlagerung auf elektrisch betriebene 
anwendungen angestrebt werden. 

Mit der Schaff ung eines Fonds unterstützt das EW Romans-
horn aktiv die reduzierung des energieverbrauchs nachhal-
tig. Denn die ökologischste Energie, ist diejenige, die nicht 
benötigt wird.

einige unserer angebote lassen sich mit Förder aktionen von 
Kanton und Gemeinde kombinieren. eines haben aber alle 
Förderprogramme gemeinsam: sie als Nutzer sind aufgefor-
dert aktiv zu werden.

Das Anrecht auf Fördermassnahmen im Bereich der 
strom-anwendungen ist ausschliesslich den strom- Kunden 
des ew romanshorn vorbehalten. Förder programme im 
Bereich trinkwasser stehen allen wasser-Kunden des ew 
Romanshorn zur Verfügung.

in dieser ersten spezial-ausgabe von unserem Newsletter  
«Stromwärts» informieren wir Sie über die aktuellen För-
derprogramme des ew romanshorn. Nutzen sie das ange-
bot und sparen sie nachhaltig energie oder senken sie ihren 
trinkwasserverbrauch. wechseln sie ihre alten energiein-
tensiven Geräte, stellen Sie Ihre Heiz anlage auf CO2-frei 
um, lassen Sie Ihr Auto in der Garage stehen und satteln ein 
elektro-Fahrrad oder stellen sie gleich komplett auf elekt-
ro-mobilität um. 

Was Sie auch tun wollen – wir unterstützen Sie gerne mit 
den nachfolgenden Förderprogrammen. 

sämtliche angebote und Förderbedingungen sind auf unse-
rer website unter www.ewromanshorn.ch und auf den 
Förder anträgen ersichtlich. Für eine Förderzusage müssen 
diese Bedingungen erfüllt sein. Das EW Romanshorn stellt 
die Förderzusagen schriftlich zu. 

In der Summe über alle Förderprogramme sind die Förder-
ausgaben limitiert. Das EW Romanshorn entscheidet über 
Art und Höhe der Förderbeiträge abschliessend. Der Ent-
scheid ist nicht anfechtbar. massgebend sind die reihen-
folge des einganges der Förderanträge und der stand der 
noch verfügbaren Mittel. 

Das Fördertotal und der aktuelle Stand, bzw. die noch ver-
fügbaren Mittel sind auf www.ewromanshorn.ch unter der 
rubrik Nachhaltig keit abrufbar. 

Strom beWegt –
unSere aktueLLen Förderprogramme
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Senken Sie Ihren Wasserverbrauch bereits beim Duschen! 

Der amphiro a1 (Bild unten) wird ganz einfach zwischen Duschschlauch 
und Handbrause eingesetzt.
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Ein Grossteil der im Haushalt benötigten elek trischen 
Energie wird für die Wassererwärmung aufgewendet. 
Der klassische Elektro-Boiler ist bis heute das noch am 
häufi gsten hierzu eingesetzte Gerät. Er ist zuverlässig 
und günstig in der Anschaff ung, jedoch sehr energie-
intensiv im Betrieb. 

Heute gibt es mindestens zwei bewährte Alternativen, wel-
che die umwelt schonen und die Betriebskosten senken: 

1. Die erste ökologische Variante zum Elektro-Boiler ist der 
Solar-Boiler in Verbindung mit Sonnenkollektoren, welche 
auf dem hausdach das sonnenlicht in wärme umwandeln. 
Die Kosten für eine solche Anlage sind jedoch relativ hoch 
und nicht für jedermann erschwinglich. 

2. Eine zweite, ebenfalls ökologische Variante ist der 
Wärme pumpen-  Boiler. Dieser erwärmt das Brauchwasser 
mittels inte grierter Wärmepumpe (WP), indem er der Umge-
bungsluft wärme entzieht. Besonders sinnvoll sind diese 
Boiler in Verbindung mit einer Wohnraumlüftung, um der 
abluft zusätzlich wärme zu entziehen.

Das EW Romanshorn fördert den Ersatz bestehender Elektro- 
Boiler durch effi  ziente WP-Boiler mit einem einmaligen Bei-
trag von bis zu 50%, maximal CHF 900.– der Investitions-
kosten. In einem 4-Personen- Haushalt  kann so jährlich 
gegen 3‘000 kwh elektrische energie bzw. rund chF 400.– 
eingespart werden. 

um in den Genuss des einmaligen Förderbeitrages zu kom-
men, müssen Sie Stromkunde des EW Romans horn sein und 
während mindestens 5 jahren nach erhalt des Förderbeitra-
ges Basis-Mix oder Natur-Mix als Stromprodukt beziehen.

mit der anmeldung akzeptiert der Gesuchsteller die Förder-
bedingungen. Die Förderung kann nicht garantiert werden. 
Der Gerätekauf erfolgt auf eigenes Risiko. 

Über die webseiten unter www.compareco.ch und www.
topten.ch erhalten Sie einen schnellen Überblick über 
besonders energieeffi  ziente und umweltfreundliche Geräte.

So gehen Sie vor:
 » Füllen Sie vorgängig zum Kauf des Gerätes den Förder-

antrag für WP-Boiler aus und reichen Sie diesen beim EW 
Romanshorn ein. Den Förder antrag fi nden Sie in unserem 
Onlineschalter unter www.ewromanshorn.ch. Der Förder-
antrag muss vor inbetriebnahme der anlage eingereicht 
werden. Nachträglich eingereichte anträge werden nicht 
berücksichtigt.

 » wird der elektro-Boiler innerhalb von 6 monaten nicht 
ersetzt, verfällt die Zusage.

 » Nach inbetriebnahme des wP-Boilers senden sie eine 
Kopie der Rechnung an das EW Romans horn. Wir über-
weisen ihnen anschliessend den Förder beitrag auf das 
von ihnen genannte Pc- oder Bankkonto.

Für den Ersatz Ihres Elektro-Boilers durch einen effi  zienten Wärmepumpen-
Boiler erhalten Sie 50%, maximal CHF 900.–.

Förderprogramm heiSSWaSSer:
Wärmepumpen-boiLer

Senken Sie den WaSServerbrauch 
mit dem amphiro a1
Wie viel Wasser verbrauchen Sie beim Duschen? Senken 
Sie Ihren Wasserverbrauch mit dem amphiro a1.

rund 2‘000 kwh energie benötigt ein typischer haushalt 
pro Jahr für die Warmwasseraufbereitung; direkt an zwei-
ter stelle nach der heizenergie und damit deutlich mehr 
als für das Kochen, den Kühlschrank, für das Licht und die 
elektronischen Geräte zusammen. einen grossen teil davon 
bestimmen Sie jeden Morgen selbst: Unter der Dusche.

Der amphiro a1 zeigt Ihren Warmwasserverbrauch an und 
ermöglicht Ihnen, sich auf spielerische Weise Effi  zienzziele 
zu setzen und zu verfolgen. Gemäss studie können sie im 
Mittel 210 kWh Wärmeenergie sowie bis zu 6‘400 Liter 
Trinkwasser und damit auch Abwasser sparen – Jahr für Jahr 
und bei Vielverbrauchern sogar deutlich mehr.

Der amphiro a1 wird zwischen den Duschschlauch und 
die Handbrause eingesetzt. Den Anschluss können Sie mit 
wenigen Handgriff en ganz ohne Werkzeug selbst durchfüh-
ren. Energie für die Messung und die Anzeige gewinnt ein 
Generator umweltfreundlich aus dem Wasserfl uss, eine Bat-
terie ist nicht erforderlich.

Funktionen des amphiro a1 
 » einfache installation ohne werkzeuge
 » Anzeige des Verbrauchs seit Beginn des Duschvorgangs 

in Liter, abwechselnde Anzeige des Energieverbrauchs 
in wattstunden (wh) bzw. Kilowattstunden (kwh) und 
Wasser menge in Liter seit Beginn des Duschvorgangs

 » Dank grafi scher Animation mit einem Eisbären auf 
einer schmelzenden Eisscholle auch für Kinder bestens 
verständlich

Interessiert? 

Die ersten zehn Kunden erhalten ein Gerät gratis. Für alle 
weiteren interessenten ist der amphiro a1 stark reduziert 
für CHF 30.– erhältlich. Im Fachhandel kostet der amphiro 
a1 rund CHF 90.–. Die Diff erenz trägt das EW Romanshorn 
im sinne der Förderung zum sparsamen umgang mit der 
wertvollen ressource trinkwasser.

Das vergünstigte Angebot ist vorerst auf 30 Stück limitiert.
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Erzeugen Sie die Wärme in Ihren vier Wänden ökolo-
gisch nachhaltig mit einer Wärmepumpe. Mit moder-
nen Wärmepumpen ist es möglich bis zu 75% der be-
nötigten Wärmeenergie aus der Umwelt zu beziehen. 
Das heisst, mit 1 kWh elektrischem Strom erhalten Sie 
4 kWh Wärme. 

um in den Genuss des einmaligen Förderbeitrages zu 
kommen, müssen Sie Stromkunde des EW Romanshorn 
sein und während mindestens 5 jahren nach erhalt des 
Förderbeitrages Basis-Mix oder Natur-Mix als Strompro-
dukt beziehen. Die Förderbeiträge werden mittels Bei-
tragszahlung einmalig geleistet.

Förderbeiträge für Umbauten / Renovationen

Gefördert wird der ersatz von bestehenden Öl- und Gas-
heizungen sowie Elektro-Direktheizungen durch eine 
Erdsonden-Wärmepumpe. Der Ersatz von bestehen-
den Luft/Wasser-Wärmepumpen durch eine Erdsonden- 
Wärmepumpe wird ebenfalls unterstützt. Luft/Wasser- 
oder Abluft/Luft-Wärmepumpen werden nur in Bauten 
nach dem minergie-P standard gefördert.

Förderbeiträge für Neubauten

Gefördert werden erdsonden-wärme pumpen als Neu- 
Anlage. Luft/Wasser- oder Abluft/Luft- Wärme pumpen 
werden nur in Bauten nach dem minergie-P standard 
gefördert.

So gehen Sie vor:
 » Füllen Sie den Förderantrag aus und reichen Sie diesen 

beim EW Romanshorn ein. Den Förder antrag finden 
sie in unserem onlineschalter unter www.ewromans-
horn.ch. Der Förderantrag muss vor Inbetriebnahme 
der anlage eingereicht werden. Nachträglich einge-
reichte Anträge werden nicht berücksichtigt.

 » es werden nur anlagen im Netzgebiet des ew romans-
horn gefördert.

 » wird die wärmepumpe nicht innerhalb der gesetzten 
Frist ersetzt, verfällt die Zusage.

 » melden sie die inbetriebnahme der wärmepumpe 
beim EW Romanshorn. Nach kurzer Funktionsprüfung 
der spitzensperrung durch einen mitarbeiter des ew 
romanshorn erfolgt die auszahlung des Förderbeitra-
ges auf das von ihnen genannte Pc- oder Bankkonto.

Beziehen Sie Wärmeenergie von einer neuen Wärmepumpe und wir übernehmen  
bis zu chF 6 000.– der investitionskosten.

Förderprogramm heizen:
Wärmepumpe

1) Nicht bewohnte Gewerbe- oder Industriebauten, elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe bis 3 kW.
2) Nicht bewohnte Gewerbe- oder Industriebauten, elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe grösser 3 kW.
3) Elektrische Leistungsaufnahme der Luft/Wasser-Wärmepumpe oder der Abluft/Luft-Wärmepumpe maximal 1,5 kW.
4) Elektrische Leistungsaufnahme der Luft/Wasser-Wärmepumpe oder der Abluft/Luft-Wärmepumpe maximal 3 kW.

Fördersätze Wärmepumpen

Konventionell Ein-Zwei-
familienhäuser 2 000 Fr. Keine 

Förderung

mehrfamilien häuser 
ab 3 whg. 4 000 Fr. Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
klein 2 000 Fr. 1) Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
gross 4 000 Fr. 2) Keine 

Förderung

Minergie
Ein-Zwei-
familienhäuser 3 000 Fr. Keine 

Förderung

mehrfamilien häuser 
ab 3 whg. 6 000 Fr. Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
klein 3 000 Fr. 1) Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
gross 6 000 Fr. 2) Keine 

Förderung

Minergie-P Ein-Zwei-
familienhäuser 3 000 Fr. 1 000 Fr. 3)

mehrfamilien häuser 
ab 3 whg. 6 000 Fr. 2 000 Fr. 4)

Nichtwohn bauten 
klein 3 000 Fr. 1) 1 000 Fr. 3)

Nichtwohn bauten 
gross 6 000 Fr. 2) 2 000 Fr. 4)

Eine Übersicht von sparsamen Geräten finden Sie unter www.compareco.ch und www.topten.ch.
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Konventionell Ein-Zwei-
familienhäuser 2 000 Fr. Keine 

Förderung

mehrfamilien häuser 
ab 3 whg. 4 000 Fr. Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
klein 2 000 Fr. 1) Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
gross 4 000 Fr. 2) Keine 

Förderung

Minergie
Ein-Zwei-
familienhäuser 3 000 Fr. Keine 

Förderung

mehrfamilien häuser 
ab 3 whg. 6 000 Fr. Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
klein 3 000 Fr. 1) Keine 

Förderung

Nichtwohn bauten 
gross 6 000 Fr. 2) Keine 

Förderung

Minergie-P Ein-Zwei-
familienhäuser 3 000 Fr. 1 000 Fr. 3)

mehrfamilien häuser 
ab 3 whg. 6 000 Fr. 2 000 Fr. 4)

Nichtwohn bauten 
klein 3 000 Fr. 1) 1 000 Fr. 3)

Nichtwohn bauten 
gross 6 000 Fr. 2) 2 000 Fr. 4)

Nutzen Sie unsere Förderbeiträge auch für den Haushalt: 
Beim Kauf eines neuen sparsamen Geschirrspülers oder 
einer ökologischen Wasch maschine übernehmen wir 
einen Teil des Kaufpreises – für einen einfacheren 
Haushalt und für die Schonung unserer Umwelt! 

Das EW Romanshorn fördert den Ersatz alter 
Geschirrspüler oder Waschmaschinen durch 
neue Geräte der effi  zientesten Klasse mit 30% 
des Kaufpreises, maximal CHF 300.–. 

Moderne Geräte benötigen für den Betrieb 
weniger strom und weniger wasser und schonen 
damit die umwelt und ihr Portemonnaie. 

Über die webseiten unter www.compareco.ch 
und www.topten.ch erhalten sie einen schnellen Über-
blick über besonders energieeffi  ziente und umweltfreund-
liche Geräte.

Förderprogramm WaSchen:
geSchirrSpÜLer und WaSchmaSchine

Sparsame Geschirrspüler oder Waschmaschinen werden mit 30% des 
Kaufpreises, maximal CHF 300.– gefördert.

Beim Kauf eines neuen sparsamen Kühl- oder Gefrierschranks oder einer  Gefriertruhe 
erhalten Sie einen Beitrag von 30%, maximal CHF 300.–.

Ersetzen Sie Ihren alten stromfressenden Kühlschrank oder 
Ihr Gefriergerät. Das EW Romans horn fördert den Ersatz 

durch neue effi  ziente Geräte 
mit einem Förderbeitrag. 

um in den Genuss des einma-
ligen Förderbeitrages zu kom-
men, müssen Sie Stromkunde 
des ew romans horn sein und 
während mindestens 2 jah-
ren nach erhalt des Förderbei-
trages Basis-Mix oder Natur-
Mix als Stromprodukt beziehen. 
Die Förderbeiträge werden mit-
tels Beitragszahlung einmalig 
geleistet.

So gehen Sie vor:
 » Füllen Sie den Förderantrag aus und reichen Sie diesen 

beim EW Romanshorn ein. Den Förder antrag fi nden Sie 
in unserem onlineschalter unter www.ewromanshorn.ch.

 » Die Förderung ist gültig für alle Stromkunden des EW 
romanshorn und ist auf ein (1) Gerät pro haushalt 
beschränkt.

 » Das neue Gerät muss der höchsten Effi  zienzklasse sei-
ner Produktegruppe entsprechen. 

 » sie beziehen während mindestens 2 jahren nach dem 
Kauf Basis- oder Natur-Mix als Stromprodukt vom EW 
romanshorn.

Förderprogramm kÜhLen: 
kÜhLSchrank und geFriergeräte

So gehen Sie vor:

 » Füllen Sie den Förderantrag aus und reichen Sie diesen beim EW Romanshorn ein. 
Den Förder antrag fi nden Sie in unserem Onlineschalter unter www.ewromanshorn.ch.

 » Die Förderung ist gültig für alle Wasserkunden des EW Romanshorn und ist auf ein (1) 
Gerät pro haushalt beschränkt.

Eine Übersicht von sparsamen Geräten fi nden Sie unter www.compareco.ch und www.topten.ch.
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Vielfach wird das Auto für den Weg zum Arbeitsort und 
zurück eingesetzt. Vor allem dort, wo keine Anbindung 
an den öff entlichen Verkehr vorhanden ist oder dieser zu 
viel Zeit in Anspruch nimmt. 

elektro-roller oder elektro-motorräder sind zum auto eine 
echte alternative. man ist damit zeitlich genauso unabhän-
gig und kann den Arbeitsweg ebenso fl exibel und vor allem 
günstiger bestreiten. Elektro-Roller haben gegenüber ihren 
Schwestermodellen mit Verbrennungsmotor den Vorteil, 
dass sie effi  zienter sind und keine Schadstoff e ausstossen. 
Ähnliches gilt für Elektro-Fahrräder. Diese unterstützen nach 
Bedarf den Benutzer beim Pedalen mit stattlicher elektro-
kraft und helfen damit merklich beim Überwinden von stei-
gungen oder zum erreichen einer höheren Geschwindigkeit. 
Mit Elektro- Fahrrädern soll der Nutzer animiert werden, das 
Auto für den kleinen Einkauf oder auch für den Arbeitsweg 
in der Garage stehen zu lassen. Die Gesundheit wird geför-
dert und die umwelt geschont. 

Damit der elektrische «Treibstoff » für den Roller oder das 
Velo nicht nur ökologisch verwendet, sondern auch ökolo-
gisch produziert wird, ist die Förderung mit dem Bezug von 
jährlich 500 kWh Mobipower für Roller, bzw. 20 kWh für 
Fahrräder, jeweils während 5 Jahren ab Auszahlung des För-
derbeitrages verbunden. 

Fördersätze

an den Kauf (1. inverkehrsetzung) eines elektro- rollers 
(elektro-motorrad) oder eines elektro- Fahrrades werden 
10% des Fahrzeug-Kauf preises, maximal CHF 1 000.– für 
einen Roller, bzw. maximal CHF 500.– für ein Fahrrad aus-
bezahlt. als Fahrzeug-Kaufpreis gilt der Netto- Preis der 

Grundausstattung ohne zusätzliche Optionen. Der Elektro- 
Roller (Motorrad) muss mindestens über eine Reichweite 
von 50 km verfügen. Kauf via Leasing wird nicht unterstützt. 

So gehen Sie vor:
 » Füllen Sie den Förderantrag aus und reichen Sie diesen 

beim EW Romanshorn ein. Den Förder antrag fi nden Sie 
in unserem onlineschalter unter www.ewromanshorn.
ch. Der Förderantrag muss vor dem 
Kauf eingereicht werden. Nachträg-
lich eingereichte anträge werden nicht 
berücksichtigt.

 » Die 1. Inverkehrsetzung muss innerhalb 
eines Jahres erfolgen, ansonsten ver-
fällt die Zusage.

 » Die Förderung ist gültig für alle Strom-
kunden des ew romanshorn und ist auf 
ein (1) motorrad oder zwei Fahrräder 
pro Privatkunden beschränkt.

 » Nach inbetriebnahme senden sie die 
Kopie des Fahrzeugausweises und des 
Kaufver trages an das ew romanshorn. 
Die Auszahlung des Förder beitrages 
erfolgt auf das von ihnen genannte Pc- 
oder Bankkonto.

Förderprogramm mobiLität:
eLektro-zWeirad

Elektro-Fahrräder werden mit 10% des Kaufpreises, maximal CHF 500.–, 
Elektro- Motorräder werden mit 10% des Kaufpreises, maximal CHF 1 000.– gefördert.

Mobipower ist ein Produkt des EW Romanshorn und der SN Energie AG und ist derzeit für einen Aufpreis von 8 Rp./kWh erhältlich.
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Elektro-Autos werden mit 10% des Kaufpreises, 
maximal CHF 5 000.– gefördert.

Förderprogramm mobiLität:
eLektro-auto
Laden Sie Ihr Fahrzeug an der Steckdose auf – damit sind 
Sie total in und fördern gleichzeitig die ökologische Pro-
duktion von elektrischem Treibstoff .

Elektro-Fahrzeuge sind energieeffi  zient. So benötigt ein 
elektro-auto zwischen 15 bis 20 kwh energie in Form von 
Strom für die Strecke von 100 km. ein herkömmliches auto 
vergleichbarer Grösse mit Verbrennungsmotor benö-
tigt zwischen 5 bis 6 Liter Benzin, was umgerechnet der 

energie von 50 bis 60 kwh entspricht. jedoch sind e-Fahr-
zeuge (noch) deutlich teurer als ihre mit Benzin oder Die-
sel betriebenen Pendants. Deshalb fördert das EW Rom-
anshorn für eine begrenzte Menge und einen begrenzten 
Zeitraum den Kauf von E-Fahrzeugen. Gefördert werden 
elektro- autos mit reinem elektro-antrieb und Plug-in-hyb-
rid autos mit einer reichweite im elektro-Betrieb von min-
destens 50 km. Damit der elektrische «Treibstoff » nicht nur 
ökologisch verwendet, sondern auch ökologisch produziert 
wird, ist die Förderung mit dem Bezug von jährlich 2‘000 
kwh mobi power verbunden. mobipower ist ein Produkt des 
EW Romans horn und der SN Energie AG und ist derzeit für 
einen Aufpreis von 8 Rp./kWh erhältlich.

Gefördert wird ausschliesslich der Kauf (1. inverkehrset-
zung) von Personenkraftwagen mit reinem elektro-antrieb 
oder Personenkraftwagen mit Plug-in hybrid-antrieb und 
einer reichweite im elektro- modus von mindestens 50 km. 
Beide Fahrzeugtypen müssen an der Steckdose aufgeladen 
werden können. 

Das EW Romanshorn leistet einen Beitrag von 10% des 
Kaufpreises, maximal CHF 5 000.–. Als Fahrzeug-Kaufpreis 
gilt der Netto-Preis der Grundausstattung ohne zusätzli-
che Optionen. Bei Leasing wird der Förderbetrag anteilig zur 
Vertragslaufzeit gekürzt (Basis: 5 Jahre entsprechen 100% 
des Förderbetrages). Die Förderung ist verbunden mit der 
Verpfl ichtung zum Bezug von jährlich 2‘000 kWh Mobi-
power während 5 jahren ab auszahlung des Förderbetrages.

So gehen Sie vor:
 » Füllen Sie den Förderantrag aus und reichen Sie diesen 

beim EW Romanshorn ein. Den Förder antrag fi nden Sie 
in unserem onlineschalter unter www.ewromanshorn.ch. 
Der Förderantrag muss vor dem Kauf des Fahrzeuges ein-
gereicht werden. Nachträglich eingereichte anträge wer-
den nicht berücksichtigt.

 » Die 1. Inverkehrsetzung muss innerhalb eines Jahres 
erfolgen, ansonsten verfällt die Zusage.

 » Nach inbetriebnahme senden sie die Kopie des Fahrzeug-
ausweises und des Kaufvertrages an das ew romans-
horn. Die Auszahlung des Förderbeitrages erfolgt auf das 
von ihnen genannte Pc- oder Bankkonto.

 » Die Förderung ist gültig für alle Stromkunden des EW 
romanshorn und ist auf ein (1) Fahrzeug pro Privatkun-
den beschränkt. Spezielle Vereinbarungen für Industrie- 
und Gewerbekunden bleiben vorbehalten.

Strom bewegt – das beweisen Zoe und 
Kangoo, zwei der Elektro-Automodelle 
im Fahrzeugpark des EW Romanshorn.
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Mit der Änderung des Verbrauchsverhaltens und durch 
den Einsatz von effizienteren Geräten kann jeder seinen 
Stromverbrauch reduzieren und gleichzeitig einen Bei-
trag zur Schonung unserer Umwelt leisten. Das EW Ro-
manshorn unterstützt Sie dabei und stellt kostenlos das 
Gerät Wattson zur Verfügung, der Ihnen beim Aufspüren 
von «Stromfressern» hilft.

wattson erfasst den stromverbrauch mit hilfe von strom-
wandlern und einem Übertragungsgerät direkt am stromzäh-
ler. Die Erfassung erfolgt permanent und die Daten werden 
über einen Zeitraum von maximal 28 Tagen gespeichert. Par-
allel dazu kann der aktuelle Stromverbrauch auf einer Digi-
tal-Anzeige abgelesen werden. Zusätzlich wird der aktuelle 
Verbrauch im Vergleich zum Durchschnitt mit unterschiedli-
chen Farben dargestellt. so bedeutet z.B. 
ein blaues Leuchten, dass der derzeitige 
Stromverbrauch unter dem Durchschnitt 
liegt, hingegen deutet ein rotes Leuchten 
auf einen wesentlich über dem Durch-
schnitt liegenden Verbrauch hin.

Dem Benutzer ist es so möglich, direkt 
am Wattson die aktuelle Leistung von 
verschiedenen Geräten, durch zu- und 
wegschalten, zu erkennen. Zusam-
men mit der software holmes können 
die gespeicherten werte im computer 
visualisiert und ausgewertet werden. so 
werden regelmässige spitzen und der 
stromkonsum in der Nacht sichtbar.

Die im eigenen Haushalt produzierten 
erneuerbaren Energien, z.B. durch eine 
Photovoltaik-Anlage oder Windturbine, 
kann wattson parallel zum sonstigen 
energieverbrauch messen und online 
die persönliche energiebilanz berech-
nen und anzeigen. 

Mittels gelber Leuchte zeigt das Gerät  
einen energieproduktions-Überschuss 
an. Für diese Funktion wird ein zusätz-
licher sensor clip benötigt. wattson 
swissversion kann den stromverbrauch 
von 3 x 400 V und 1 x 230 V Stromnetze 
erfassen. 

Der Eigenverbrauch des Wattson beträgt 
maximal 5 Watt, im Lowpower-Mode 
sogar weniger als 1 watt.

Wattson und Homes helfen Ihnen ein Gefühl für Ihren 
stromverbrauch zu entwickeln. sie können damit allfällige 
«stromfresser» erkennen und gezielt ersetzen. 

So gehen Sie vor:

wattson ist leihweise und kostenlos beim ew romanshorn 
für Stromkunden des EW Romans horn erhältlich. Die Ins-
tallation und die Demontage der Sensor-Clips erfolgt aus-
schliesslich durch einen mitarbeiter des ew romanshorn und 
ist ebenfalls Bestandteil unserer kostenlosen Dienstleistung.

Senken Sie den Stromverbrauch mit 
WattSon

Der Wattson entdeckt Stromfresser und hilft Ihnen, diese gezielt zu ersetzen.

imPressum 
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