
FEUER UND FLAMME FÜR UNSERE REGION.

OBERHESSEN-GAS infoERDGAS I WÄRME I DIENSTLEISTUNG

Energiespartipp: Auf hocheffiziente Pumpen setzen
Preise: Transparent, fair, individuell

Wärme-Garantie-Paket

Einfach empfehlenswert

www.oberhessen-gas.de
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16. und 17. März Laubacher Gewerbeschau, Unter-
nehmen und Dienstleister stellen neueste Trends   
sowie regionale Produkte und Dienstleistungen vor, 
 Kulturhalle Laubach

16. bis 18. März Frühlingsmarkt Nidda, mit Vergnügungs-
park und Krammarkt, Festplatz am Bürgerhaus Nidda

31. März Ostereiermarkt im Historischen Rathaus von 
Schotten, Kunst am Ei und viele weitere Accessoires sowie 
Kinderprogramm und Kulinarisches

7. April „Pettersson und Findus – Ein Feuerwerk für den 
Fuchs“, mit dem Figurentheater Marotte, Parksaal Bad 
 Salzhausen

7. April Handwerkerschautag Nidda, präsentiert vom 
 Gewerbeverein, Innenstadt Nidda

27. und 28. April Wetterauer Leistungsschau in Wölfers-
heim, regionale Aussteller präsentieren ihr vielfältiges 
 Angebot rund um die Wetterauhalle, Wölfersheim

Was, wann, wo 
in Oberhessen

26. bis 28. April ADAC Bergpreis Schottenring, bekannter 
Tourenwagen-Bergrennen-Klassiker

1. Mai Vulkanfest auf dem Hoherodskopf mit Saisoneröff-
nung für den Vulkan-Express, Live-Musik, Kunsthandwerk, 
Angeboten für Kinder und vielem mehr

3. bis 5. Mai Frühlingserwachen und schottische High-
landgames vor dem Vulkaneum in Schotten

11. Mai „Fliegen mit dir“, Klavier, Chanson und Kabarett 
mit Lucy van Kuhl, Barfüßerkloster, Grünberg

17. bis 19. Mai Messe Wetterau 2019 mit Infos und Ange-
boten zu den Themen Gesundheit, Leben, Bauen, Wohnen, 
Finanzen, Vor sorge, Bildung und Büro, Seewiese, Friedberg

 >>> DER DIREKTE DRAHT 

Wenn es nach Gas riecht:  
Störfall-Nummer

   0180 1 00 64 27  
(3,9 ct/min aus den Festnetzen; aus den  
Mobilfunknetzen höchstens 42 ct/min) 

Energieberatung,  
Kundenbetreuung: 

   (0 60 31) 72 77-35  

Zentrale: 
 (0 60 31) 72 77-0 
 (0 60 31) 72 77-29 
 info@oberhessen-gas.de

Außerhalb der Geschäftszeiten  
gibt es alle wichtigen Infos unter  

  www.oberhessen-gas.de

Einmal mehr top
Auch 2019 darf sich die Oberhes-

sen-Gas wieder als Top-Lokalver-

sorger bezeichnen. Wie in den 

vergangenen Jahren überzeug-

ten die Friedberger Ener gie-

spezialisten die Experten des 

Energieverbraucherportals mit  ihrem 

durchdachten und fairen Komplettpaket. 

Das Gütesiegel steht für Preiswürdigkeit, über-

durchschnittlichen Service, Transparenz  sowie 

regelmäßigen Einsatz für Umwelt und die Region. 

Mehr Informationen über die Auszeichnung gibt 

es im Internet unter: 

www.top-lokalversorger.de
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E rdgas ist ein sicherer Energieträger. Dafür 

sorgen höchste Standards. Teil dieses um-

fangreichen  Sicherheitskonzepts ist die 

Hausschau, die Be treiber von Erdgasgeräten 

selbst erledigen können. Sie ergänzt den alle zwölf 

Jahre zwingend vorgeschriebenen Gebrauchs-

fähigkeits-Check, den die Oberhessen-Gas als 

günstige Dienstleistung anbietet.

Hausschau heißt, ein Mal pro Jahr alle Leitun-

gen und Anlagen zu inspizieren und so offensicht-

liche Probleme rechtzeitig zu erkennen. Die Liste 

ist schnell abgehakt:

• Sind Absperreinrichtung, Leitungen und Zähler 

frei zugänglich?

• Sind die Leitungen in einwandfreiem Zustand, 

speziell an Durchführungen oder feuchten Stellen?

• Sind die Leitungen gut befestigt und ohne Last?

• Sind die vorgesehenen Lüftungsöffnungen an 

Verkleidungen, der Wand oder der Tür des Auf-

stellraums offen und frei?

• Verlaufen die Schlauchleitungen zur Gassteck- 

dose ohne Knick?

• Bei sichtbarer Flamme: Brennt sie schön blau?

• Läuft die Verbrennung ohne Rußspuren, ohne 

auffälligen Geruch und ohne Geräusche ab?

Ebenfalls ganz wichtig: Neue oder neu abge-

dichtete Fenster und Türen in Aufstellraum oder 

Wohnung, zusätzliche Gasgeräte, Abluft-Dunst-

abzugshauben und Abluft-Wäschetrockner kön-

nen sich auf die Luftversorgung der Heizung aus-

wirken. Deshalb sollte vor den entsprechenden 

Arbeiten unbedingt der Heizungsfachmann oder 

der Schornsteinfeger zurate gezogen werden.

www.oberhessen-gas.de/dienstleistungen

Ein Mal im Jahr hinschauen
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AUS DER PRAXIS

Das Wärme-Garantie-Paket der Oberhessen-Gas überzeugt immer mehr Hauseigen-
tümer. Eine davon ist Ilona Schulz aus Grünberg-Lumda, die jetzt mit einem moder-
nen Öl-Brennwertkessel heizt. Im Interview erklären sie und Thomas Prettenthaler, 
bei der Oberhessen-Gas für das Contracting zuständig, wo die Vorteile liegen und 
warum auch viele andere von diesem schlauen Angebot profitieren können.

Einfach empfehlenswert

Oberhessen-Gas info: Frau Schulz, Sie haben 

sich für ein Heizungscontracting entschieden. 

Wie kamen Sie darauf?

Ilona Schulz: Zunächst einmal gab es da einen 

gewissen Handlungsdruck. Unsere Heizung im 

Haus war rund 40 Jahre alt. Zwar haben wir in 

der Zwischenzeit einen neuen Brenner einbauen 

lassen, aber ganz ehrlich, vor dem Winter wollte 

ich einfach die Sicherheit einer neuen Heizung. 

Als ich dann eine Anzeige der Oberhessen-Gas 

gelesen habe, fing ich an, mich für das Thema 

Contracting zu interessieren.

Am Anfang steht  
immer die Beratung bei 
einem Vor-Ort-Termin.
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Warum? Was war für Sie der Auslöser, das 

 Thema weiterzuverfolgen?

Ilona Schulz: Die Kosten. Ich bin staatlich ge-

prüfte Masseurin und arbeite in Anstellung. Da 

können Sie sich vorstellen, dass die Anschaf-

fung einer neuen Heizung ein finanzieller 

Kraftakt geworden wäre. Den habe ich mir ein-

fach erspart.

Inwiefern?

Ilona Schulz: Weil ich jetzt bequeme, fest 

 kalkulierbare monatliche Beträge zahle, statt 

 einen großen Investitionsbetrag, für den ich viel-

leicht einen Kredit gebraucht hätte.

Thomas Prettenthaler: Genau diese kalkulier-

baren, überschaubaren Beträge sind für viele 

meiner  Kunden das entscheidende Argument 

für ein  Wärme-Garantie-Paket. Und kurz vor Ab-

lauf der Vertragszeit – üblicherweise zehn oder 

15 Jahre – können die Kunden sich dann ganz 

entspannt und in Abstimmung mit uns Gedan-

ken machen, wie es weitergeht.

Den Betrieb der Heizung einem Dienstleister zu 

überlassen, bedeutet aber doch auch, die Kon t-

rolle darüber ein gutes Stück weit abzugeben. 

War das kein Problem für Sie?

Ilona Schulz: Im Gegenteil. Schon bei meinem 

ersten Gespräch mit Herrn Prettenthaler hatte 

ich das Gefühl, in guten Händen zu sein. Dieser 

Eindruck verstärkte sich mit jedem Kontakt. Ob 

am Telefon oder persönlich vor Ort. 

Vor Ort?

Thomas Prettenthaler: Ja, unbedingt. Bevor ich 

auch nur über ein Angebot nachdenke, mache ich 

mir immer ein Bild von der Situation vor Ort. Die 

alte Heizung, die Heizkörper, die Wohnfläche, die 

Optionen im Keller – all das muss ich wissen, um 

Die Raustauschwochen, das beliebte 
Förderprogramm der renommier-
ten deutschen Heizungshersteller, 
geht 2019 in die dritte Runde. Vom 

1. März bis zum 31. Oktober 
gibt es wieder 200 Euro für 

all jene, die ihre alte Hei-
zung gegen ein moder-
nes Erdgas-Brennwert-
gerät tauschen. Einzige 
Voraussetzung ist, dass 
ein Modell von  Brötje, 
Buderus, elco, Junkers, 

MHG,  Remeha, Vaillant, 
Viessmann oder Wolf zum 

Einsatz kommt.
Diese Förderung kann sich auf statt-
liche 1000 Euro erhöhen. Denn wer 
sich für ein Wärmecontracting mit 
der Oberhessen-Gas entscheidet, 
 erhält zusätzlich 800 Euro von den 
Friedberger Energieexperten. In die-
sen Fällen zahlt die Oberhessen-Gas 
den Zuschuss nach Abschluss des 
Vertrags vollständig aus.

 www.oberhessen-gas.de/rtw

JETZT RAUSTAUSCHEN

Für 15 Jahre übernimmt die Oberhes-
sen-Gas den Betrieb der  Heizung von 
Ilona Schulz.
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AUS DER PRAXIS

ein individuell passendes Angebot vorzulegen. 

Da machen wir keine Kompromisse.

Noch einmal zurück zur vorletzten Frage. Woll-

ten Sie nicht selbst entscheiden, welche Hei-

zung Sie einbauen lassen?

Ilona Schulz: Aber das habe ich doch. Herr 

 Prettenthaler hat mir ein individuell für meine Be-

dürfnisse durchkalkuliertes Angebot vorgelegt. 

Und das hat mich überzeugt. Der für mich ent-

scheidende Vorteil ist, dass ich mich seit Novem-

ber um nichts mehr kümmern muss. Wenn das 

Öl etwa zur Neige geht und die Preise gerade 

hoch sind, ist das nicht mehr mein Problem. Und 

auch, wenn wider Erwarten etwas mit dem Gerät 

nicht stimmen sollte, rufe ich einfach bei der 

Oberhessen-Gas an. Die veranlassen dann alles 

Weitere. Einfacher geht’s nicht, oder?

Thomas Prettenthaler: Wir nehmen unsere 

Verantwortung als Wärmelieferant sehr ernst. 

Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit renom-

mierten Fachfirmen aus der Region zusammen. 

So stellen wir sicher, dass eventuelle Störungen, 

die bei jedem technischen Gerät vorkommen 

 können, in kürzester Zeit behoben sind. Wenn ein 

Handwerker erst drei Stunden anfahren müsste, 

wäre das nicht zu machen und überhaupt nicht 

kundenfreundlich. Davon abgesehen, kennen wir 

unsere Partner schon seit vielen Jahren aus zahl-

reichen anderen Projekten und wissen, dass wir 

uns aufeinander verlassen können.

Sie erwähnten den November als Datum der 

 Inbetriebnahme. Wie war das mit dem Einbau? 

Saßen Sie da nicht im Kalten?

Ilona Schulz: Nicht eine Minute. Die Männer 

haben ganz hervorragend gearbeitet. Sie kamen 

pünktlich, haben den alten Brenner ausgebaut 

und noch am selben Abend stand die neue Hei-

zung und lieferte warmes Wasser. Wären die 

Wohnungen zu stark ausgekühlt, hätten wir mit 

unsere Öfen nachhelfen können.

Thomas Prettenthaler: Wenn nichts wirklich 

Außergewöhnliches dazwischenkommt, rech-

nen wir für einen kompletten Austausch mit ein-

einhalb Arbeitstagen, bei denen wir die Installa-

tion begleiten. Dazu kommen dann normaler-

weise noch der hydraulische Abgleich und ein 

paar Kleinigkeiten. Nach zwei Tagen sind die 

Handwerker üblicherweise wieder verschwun-

den und alles funktioniert, wie es soll.

Und damit ist die Angelegenheit dann erledigt?

Thomas Prettenthaler: Im Grunde ja, aber 

doch nicht ganz. Denn nach Abschluss der Instal-

lationsarbeiten kommt einer meiner Kollegen 
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 >>> KONTAKT 

Auch bei Ihnen steht ein Heizungstausch an, und Sie 
können sich vorstellen, auf das Wärme-Garantie-Paket 
der Oberhessen-Gas zu setzen? Dann wenden Sie sich 
einfach an Fachberater Thomas Prettenthaler. Er ver-
einbart einen Termin und erarbeitet zusammen mit  
Ihnen ein  individuelles Angebot.

 (0 60 31) 72 77-45 
 t.prettenthaler@oberhessen-gas.de 
 www.waerme-garantie-paket.de

vorbei und nimmt die Anlage ab. Darüber hinaus 

vereinbart er mit den Kunden einen Termin, 

um  die Heizungseinstellungen nach ein paar 

Wochen Betrieb zu optimieren. Davon profitie-

ren beide Parteien und die Umwelt. Denn je 

 effizienter die Anlage arbeitet, desto weniger 

Schadstoffe gelangen in die Luft und desto 

 weniger zahlen die Kunden für ihre Wärme. Und 

weil wir fertige Wärme abrechnen, sind wir 

 natürlich daran interessiert, dafür möglichst 

 wenig Brennstoff einzusetzen. Deshalb kontrol-

lieren wir das regelmäßig.

Wie?

Thomas Prettenthaler: Um die Wärme genau 

abzurechnen, haben wir bei Ölanlagen wie hier 

bei Frau Schulz geeichte Wärmemengenzähler 

in jeder Anlage. Wir wissen also exakt, wie viel 

Brennstoff wir für wie viel Wärme einsetzen. 

Und weil wir inzwischen jede Menge Anlagen in 

Betrieb haben und damit auf gute Vergleichs-

werte zurückgreifen können, fällt sofort auf, 

wenn  etwas aus dem Ruder laufen sollte.

Klingt, als sei diese Form des Contractings eine 

echte Alternative zur eigenen Heizung …

Ilona Schulz: Für mich auf jeden Fall. Ich würde 

das Wärme-Garantie-Paket – so wie ich es erlebt 

habe – als einfach empfehlenswert bezeichnen. 

Der Aufwand ist minimal und die Kosten sind 

 optimal kalkulierbar. Natürlich kann ich noch 

nichts zu einem Notfall sagen. Aber nach den ge-

machten Erfahrungen habe ich auch für diesen 

Fall ein wirklich gutes Gefühl. 

Der Vollständigkeit halber erklärt 
 Thomas Prettenthaler Ilona Schulz die 
Bedienung der neuen Heizung. In der 
Praxis wird die Masseurin selten bis gar 
nicht eingreifen müssen. Denn natürlich 
optimiert ein Experte die Einstellungen. 
Und später kommen regelmäßig Spezia-
listen zur Wartung. All das ist inklusive.
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SPARTIPP

Immer noch aktuell
In deutschen Heizungskellern wird jede Menge Strom verschwendet. Weil immer 
noch viel zu viele alte Umwälzpumpen im Einsatz sind. Der Umstieg auf hocheffizi-
ente Modelle rechnet sich immer. Und in kürzester Zeit.

M it der Heizung Strom sparen – für viele, 

die mit umweltschonendem Erdgas 

für angenehme Temperaturen sorgen, 

klingt dies zunächst einmal komisch. Doch wer 

sich ein bisschen eingehender mit der Materie 

befasst, erkennt, dass auch das mit Erdgas er-

hitzte Wasser irgendwie in die Heizkörper gelan-

gen muss. Und genau dafür sind noch allzu oft 

uralte Umwälzpumpen im Einsatz. 

Eben diese, in die Jahre gekommenen Vetera-

nen arbeiten zwar üblicherweise extrem zuverläs-

sig, sie kennen aber nur zwei Zustände – An oder 

Aus. „Genau hier liegt das Problem. Und das enor-

me Einsparpotenzial“, erklärt Theresa  Thomas, 

Fachberaterin bei der Oberhessen-Gas.

Tatsächlich gibt es schon seit einigen Jahren 

sparsame Alternativen: elektronisch geregelte 

Hocheffizienz-Heizungspumpen. Statt rund um 

die Uhr unter Volllast zu arbeiten, erkennen die mo-

dernen Aggregate, wie viel heißes Wasser gerade 

per Dreh am Thermostatventil angefordert wird, 

und passen ihre Förderleistung entsprechend an. 
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Das Potenzial von 
Hocheffizienz- 
Zirkulationspumpen 
für Warmwasser wird 
noch oft unterschätzt. 
Die Geräte senken die 
Stromkosten immens. 
Deshalb rechnet sich 
ihr Einbau schon nach 
kurzer Zeit. Erst recht, 
wenn der Eigentümer 
die verfügbaren Förde-
rungen nutzt. 
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 >>> INTERESSE? 

Sie interessieren sich für eine hocheffiziente Pumpe 
von der Oberhessen-Gas? Dann wenden Sie sich an 
Fachberaterin Theresa Thomas. Sie beantwortet alle 
Fragen zum Thema und schickt Ihnen auf Wunsch 
Preisblätter und Auftragsunterlagen zu. 

 (0 60 31) 72 77-37 
 t.thomas@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de/effizienzpumpe

„Diese intelligente Regelung spart bis zu 80 Pro-

zent Strom ein“, weiß Theresa Thomas aus ihrer 

langjährigen Praxiserfahrung. Und rechnet vor: 

„Wer sich eine hocheffiziente Heizungspumpe 

einbauen lässt, hat die Investition üblicherweise in 

weniger als zwei Jahren wieder raus.“ 

Die schlaue Elektronik hilft überdies noch an 

anderer Stelle im Heizungskeller. Sorgt die Zen t-

ralheizung auch für das Warmwasser, braucht 

es oftmals eine Zirkulationspumpe für den Trink-

wasserkreislauf. „Hier gilt genau das Gleiche 

wie bei den Heizungspumpen“, ergänzt Theresa 

Thomas. „Der Umstieg auf ein hocheffizientes 

Modell lohnt sich immer.“

FÖRDERUNGEN NUTZEN
Konkurrenzlos günstige Pauschalangebote der 

Oberhessen-Gas machen den Umstieg auf 

Hocheffizienzpumpen noch lukrativer, als er 

 ohnehin schon ist. Für ein typisches Einfamilien-

haus gibt es eine Top-Heizungspumpe inklusive 

Einbau durch ein Fachinstallationsunternehmen 

schon ab 299 Euro. Für die Warmwasserzir-

kulationspumpen beginnen die Angebote bei 

220 Euro. Auch hierin ist der Einbau schon inbe-

griffen. Für größere Gebäude, die Pumpen mit 

höheren Leistungen benötigen, kann die Ober-

hessen-Gas vergleichbar günstige Preise bieten. 

Und immer gilt: Der Betrag lässt sich in vier be-

quemen Jahresraten begleichen.

Das ist zudem noch nicht alles: Eben weil 

hocheffiziente Pumpen einen wichtigen Beitrag 

zur Reduktion des Strombedarfs und damit zur 

Einsparung von CO2 leisten, fördert auch Vater 

Staat den Wechsel. „Sowohl für Heizungs- als 

auch für Warmwasserzirkulationspumpen gibt es 

Zuschüsse in Höhe von 30 Prozent der Netto- 

Investitionskosten. Die Förderung ist ganz leicht 

online zu beantragen“, verrät Theresa  Thomas. 

Alles Wissenswerte zur Förderung,  etwa die ge-

nauen Bedingungen, hat das Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, auf sei-

ner Website zusammengestellt. Hier  gibt es 

 na türlich auch die entsprechenden Links zur Be-

antragung. Einfach auf www.bafa.de die Maus 

über den Reiter Energie ziehen 

und im Menü Energieeffizi-

enz den Punkt Heizungsopti-

mierung auswählen.

Passen die Leistung immer dem tatsächlichen  
Bedarf an und sparen so bis zu 80 Prozent Strom: 
hocheffiziente Heizungspumpen.
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PREISE

Transparent, 
fair, 

individuell
Anders als die meisten Mitbewerber hält 

die Oberhessen-Gas ihre Erdgaspreise 
stabil. Und das, obwohl die Preiskurve 

auf dem Markt nach oben zeigt.

J etzt, da wieder die warme Jahreszeit vor 

der Tür steht, nutzen viele Erdgaslieferan-

ten das saisontypisch nachlassende Inte -

resse ihrer Kunden und erhöhen die Preise. Aktu-

ell ließe sich dies sogar vernünftig begründen. 

Denn die derzeitige geopolitische Situation wirkt 

sich spürbar auf die Großhandels preise aus. Was 

die Zukunft wirklich bringt, kann indes niemand 

vorhersagen. Die handelnden Akteure in den 

USA, Russland und China haben sich in der jünge-

ren Vergangenheit allzu oft als unberechenbar er-

wiesen. Spannende Zeiten also. 

Nichtsdestotrotz bleibt die Oberhessen-Gas 

bei ihrer eigenen Linie – einer der Verlässlichkeit. 

„Dank unserer gut aufgestellten Beschaffung sind 

wir in der Lage, die aktuellen Schwankungen bei 

den Beschaffungspreisen auszugleichen. Für die 

Kunden in den Tarifen Sparflamme, Freudenfeuer 

und Branchenbrenner sind das gute Nachrichten. 

Denn die Oberhessen-Gas hält hier die Preise bis 

mindestens Ende 2020 konstant.

PASSENDE TARIFE
Weil nicht alle Kunden gleichviel Erdgas brauchen, 

haben die Energieexperten der Oberhessen-Gas 

schon vor vielen Jahren dieses schlüssige Tarif-

Gut erreichbare 
Experten, die 
umfassend be-
raten, gehören 
bei der Ober-
hessen-Gas  
immer dazu.
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 >>> KONTAKT

Annette Scheuermann berät Sie gern in Sachen  
Sondertarife. Ein Anruf oder eine E-Mail genügt.

 (0 60 31) 72 77-35 
 a.scheuermann@oberhessen-gas.de 
 www.oberhessen-gas.de/erdgas

modell jenseits der Grundversorgung entwickelt. 

Es trägt aber nicht nur dieser Tatsache Rechnung, 

sondern ist darüber hinaus ein Faktor für die stabi-

len Preise in diesen Sondertarifen. Denn wegen 

ihrer längeren Vertragslaufzeit verschaffen Spar-

flamme, Freudenfeuer und Branchenbrenner der 

Oberhessen-Gas Vorteile beim Bezug: „Wir wis-

sen einfach viel genauer, wann wir wie viel Erdgas 

benötigen. Das ist ein wichtiger Grund dafür, dass 

ONLINE ABSCHLIESSEN

Seit Anfang 2019 ist es möglich, die attraktiven Sonder-
tarife der Oberhessen-Gas – gleich ob Sparflamme oder 
Freudenfeuer – online zu bestellen. Hier gelten genau die 
gleichen Bedingungen wie beim herkömmlichen Vertrag 
auf Papier. Auch der Haushaltsschutz mit einer ganzen 
Reihe von nützlichen Dienstleistungen für den Notfall 
ist kostenlos zubuchbar. Einen einzigen Unterschied 
gibt es allerdings: Online können Sie Ihren Liefervertrag 
an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr abschließen.

wir unseren Kunden diese attraktiven Angebote 

unterbreiten können“, erklärt Andreas Biermann, 

Vertriebsleiter der Oberhessen-Gas.

Immer inklusive ist der ausgezeichnete Ser-

vice (lesen Sie dazu auch die Meldung auf Seite 2). 

„Üblicherweise genügt ein Anruf oder eine E-Mail, 

um entstehende Fragen zu beantworten“, weiß 

Andreas Biermann aus Erfahrung. Überflüssig zu 

erwähnen, dass Anrufer bei der Oberhessen-Gas 

eigentlich immer durchkommen. „Nervige Warte-

schleifen, wie sie in etlichen Callcentern auf der 

 grünen Wiese völlig normal sind, gibt es bei uns 

nicht“, versichert Andreas Biermann.

Fazit: Es gibt viele gute Gründe, sich einmal 

genauer mit den Tarifen Sparflamme, Freuden-

feuer oder Branchenbrenner zu beschäftigen. 

Entweder persönlich am Telefon oder einfach auf 

der Internetseite der Oberhessen-Gas. 



MITSPIELEN

Diesmal verlost die Oberhessen-Gas einen Bosch Akku-Rasen-
trimmer ART 23-18 LI  im Wert von 140 Euro.

Schicken Sie Ihre Lösung an:  
  Oberhessische Gasversorgung GmbH,  

Schulze-Delitzsch-Straße 1, 61169 Friedberg 
 (0 60 31) 72 77-29 
  gewinnspiel@oberhessen-gas.de

Einsendeschluss ist der 27. April 2019. 

Mit der Teilnahme erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. Teilnehmen können  
Personen, die mindestens 18 Jahre alt und Kunden der Oberhessen-Gas sind. Der  
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Personenbezogene Daten werden nur zum Zweck  
der Auslosung gesammelt und danach gelöscht. 

Akku-Rasentrimmer  
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