
Liebe Leserinnen und Leser,

mit #DUBISTGREIZ gibt es eine Aktion des Fotoclubs 
Greiz e.V. die zeigt, Greiz ist mehr als nur Corona-Hotspot. 
Auch wir beteiligen uns an der Aktion und sind im Stadt-
bild vertreten. Mit meinem Zitat „Wer weiter denkt kauft 
näher ein“ ist eigentlich alles gesagt. Corona bringt uns 
alle an unsere Grenzen. Sie, mich, privat und geschäftlich. 
Um den Schaden der Krise für Greiz und ihre Region, für 
die Einwohner und Gewerbetreibenden, für Vereine und 
Veranstalter so gering wie möglich zu halten, können wir 
uns nur gegenseitig helfen. Vertrauen wir auf uns und un-
sere Stärken. Lassen wir den Euro hier, in unserem schö-
nen Greizer Land und unterstützen wir so unsere lokalen 
Lieblingsgeschäfte – in Krisenzeiten und in Zukunft! Ich 
bin mir sicher, auch wenn wir räumlich auf Distanz gehen 
müssen, halten wir um so mehr zusammen.

Die Corona-Zeit ist auch eine Zeit für Veränderung und 
eine Zeit, um neue Wege zu gehen. Die lange Schließung 
unseres Kundenbüros hat gezeigt, dass es wichtig ist, mit 
Ihnen digital in Kontakt zu bleiben. In unserem letzten 
Kundenmagazin hatten wir bereits berichtet, dass wir an 
einem Online-Service für Sie arbeiten. Nun ist es soweit: 
Unser Kundenportal öffnet für Sie – 24 Stunden am Tag 
und 7 Tage die Woche. Vieles, was bisher schriftlich und 
vor Ort im Kundenbüro zu erledigen war, können Sie ganz 
einfach online erledigen. Dazu haben wir auch einen  
eigenen Tarif entwickelt – den „Greizer Sparstrom bzw. 
Spargas online“. Und das Beste, das sind unsere günstigs-
ten Produkte. Bestellen kann man direkt auf unserer Web-
seite. Das gilt sowohl für Sie, unseren treuen Partner, als 
auch für Neukunden. Schlagen Sie das Kundenmagazin 
auf und lesen Sie mehr darüber auf den folgenden Seiten. 

Auch im Bereich der E-Mobilität hat sich einiges getan. 
Auf der letzten Seite erfahren Sie mehr zu unseren neuen 
Produkten. Lesen Sie von unseren Wallboxen zum einfa-
chen Laden zu Hause oder in der Firma - mit und ohne 
staatliche Förderung - und unserem neuen Stromangebot 
für alle Wallboxbesitzer. Mit unserem umweltfreundlichen 
Tarif „EV Greiz mobil“ erhalten Sie 100 % Ökostrom für Ihr 
E-Auto. Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer 
Webseite. 

Aber: Ich muss auch Wasser in den Wein gießen. Schweren 
Herzens, doch mit hoher Vernunft haben wir uns durch-
gerungen das Lichterfest auch in diesem Jahr abzusagen. 
Die Gesundheit der Menschen ist uns das Wichtigste, 
da bei der Vielzahl an Besuchern die vorgeschriebenen  

Hygiene– und Abstandsvorschriften nicht eingehalten 
werden können. Eine Sparversion des Lichterfestes, wo-
möglich mit Zulassung nur für Geimpfte und negativem 
Test, ist keine Alternative für uns.

Aber liebe Kunden, 2022 hat die EV Greiz Geburtstag, sie 
wird 30 Jahre alt. Mit vorsichtigem Optimismus wollen 
wir DEN wieder richtig feiern - ohne Abstand und Mund-
schutz, mit viel Spaß, Freude und Energie von hier!
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Alle Kunden der EV Greiz können hier einen Zugang beantragen und ihre Daten 
jederzeit prüfen, verwalten und ändern.

Einmal beantragen, 24/7 verfügbar: Im Kundenportal können Kun-
dinnen und Kunden jederzeit ihre persönlichen Daten einsehen und 
ändern, auf ihre Verträge, Bankdaten, Rechnungen und vieles mehr 
zugreifen.

Die monatlichen Abschläge können im Kundenportal
individuell angepasst werden.

Es erwartet Sie eine Zusammenfassung des aktuellen Ver-
trags mit dem letzten Zählerstand, dem aktuellen Tarif und 
der Vertragslaufzeit. Alles auf einen Blick und übersichtlich.

Wieviel Strom oder Gas haben Sie verbraucht? Ist das mehr 
oder weniger als im Jahr davor? Wir geben Ihnen einen 
detailierten Vergleich Ihres Energieverbrauchs über mehrere 
Jahre hinweg.

Um Ihren aktuellen Zählerstand zu melden, ist eine Anmel-
dung im Kundenportal nicht notwendig. Hier werden nur die 
Vertragskontonummer und die Zählernummer abgefragt, um 
die Zählerstandsmeldung eindeutig zuordnen zu können.

Im Umzugsstress? Da sind Behördengänge besonders zeit-
raubend. Im Kundenportal melden Sie Ihren Umzug/Auszug 
mit nur wenigen Klicks - bequem und von zu Hause. So bleibt 
mehr Zeit zum Kisten packen.

Unser neues Kundenportal: praktisch, übersichtlich und 
ganz bequem zu jeder Zeit von zu Hause erreichbar.

Trotz allem bleiben wir von der EV Greiz natürlich Ihr 
direkter Ansprechpartner in allen Energiefragen. Sie 
erreichen unser Kundenbüro weiterhin telefonisch - und 
hoffentlich bald auch wieder persönlich. 

Für alle Anliegen, die Sie direkt mit uns besprechen wol-
len, sind wir immer gern für Sie da.

Zählerstand meldenAbschläge anpassen 

Übersichtlich vergleichen

Umzugsservice

Das „Herzstück“ unseres neuen Online-Service ist das Kundenportal.

Zwischen Alltagshektik und Familienstress 
bleibt oft wenig Zeit, auch noch organisato-
rische Aufgaben zu erledigen. Wie wäre es 
stattdessen, wenn Sie Ihren Besuch im Kun-
denbüro der EV Greiz auf Ihre Couch zu Hause 
verlegen könnten?

Bequem und sicher vom Sofa aus
Willkommen in Ihrem privaten Kundenbüro
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Den Einstieg in unsere digitale Servicewelt finden Sie gleich 
auf der Startseite mit dem Tarifrechner. Falls Sie Ihren Energie-
verbrauch zur Hand haben, geben Sie diesen ein oder wählen 
Sie eines unserer angebotenen Profile für Singles, Paare oder 
Familien aus.

Das beste Angebot für Sie

So informieren Sie sich schnell, übersichtlich und un-
verbindlich über unsere Energieangebote für Strom, 
Erdgas und Heizstrom. Denn über den Tarifrechner 
gelangen Sie sofort zu unserem Tarifvergleich. Hier sehen Sie 
auf einen Blick, welches Angebot bei Ihrem angegebenen 
Verbrauch das beste für Sie ist. 

Wechsel oder Umzug

Sobald Sie ein Produkt ausgewählt haben, geben Sie im 
nächsten Schritt an, ob Sie bereits Kunde der EV Greiz sind 
und in einen anderen Vertrag wechseln (Vertragswechsel) 
oder ob Sie von einem anderen Versorger zu uns wechseln 
wollen (Anbieterwechsel) oder neu eingezogen sind (Um-
zug). Abschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten ein 
und schließen online den gewünschten Vertrag ab. Ihre Ver-
tragsunterlagen erhalten Sie per E-Mail zugesandt.

Tarifrechner für Ihren Verbrauch

www.evgreiz.de



Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Mobilität. Das ist unsere Chance, Elektroautos und 
Co. auf die Straßen Deutschlands zu bringen – und so Verkehr und Transport nachhaltiger, grüner 
und ressourcenschonender zu machen. Dafür unterstützen wir Sie mit einem erstklassigen Ener-
gienetz und Strom aus erneuerbaren Energiequellen. 
Um Ihr Elektroauto bequem zu Hause laden zu können, stehen Ihnen innovative und erprobte 
Ladetechniken zur Verfügung.

Stecker in die Steckdose und zack – das Auto wird aufgeladen? Was bei Ihrem Smartphone funk-
tioniert, ist für das E-Auto nur bedingt geeignet. Denn auch wenn die meisten Elektroautos einen 
haushaltsüblichen Stecker mitbringen – für solch lange Ladeperioden, wie sie das Elektroauto hat, 
sind unsere Steckdosen schlichtweg nicht ausgelegt. Wir raten deshalb unbedingt zum passenden 
Ladeequipment für Elektroautos. So laden Sie nicht nur sicherer, sondern auch wesentlich schneller!

Das Herz Ihrer Ladestation für daheim ist eine sogenannte Wallbox. Ihre private Elektroauto-Lade-
station platzieren Sie beispielsweise in Ihrer Garage oder im Carport. Wichtig: Wenn Sie eine solche 
Wallbox installieren möchten, ist dies in vielen Fällen gegenüber Ihrem Netzbetreiber melde- oder 
sogar genehmigungspflichtig.

Und der passende Tarif? – Mit unserem Tarif „EV Greiz mobil“ laden Sie Ihr Elektroauto ganz einfach,
nachhaltig und sicher zu Hause.  Und das Besondere: Unser günstiger Elektromobilitätstarif gilt
für Ihren gesamten Anschluss  ohne extra Stromzähler!  Schauen Sie doch einfach mal auf
unsere Homepage unter www.evgreiz.de – dort erfahren Sie alles über unsere Angebote. 
Und wenn Sie noch Fragen haben, hilft Ihnen unser Vertriebsteam gern weiter.

Das war mein erster Gedanke beim Starten des VW ID.3, den uns unser Kooperationspart-
ner Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KG für eine Probefahrt zur Verfügung gestellt 
hat. Als sich der Wagen mit seiner ruhigen und geräuschlosen Fahrweise auf der Straße 
bewegte, kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Ein Gefühl, wie buchstäblich mit dem 
Strom zu schwimmen.

Häufig ist das Fahren eines Elektroautos noch mit Skepsis verbunden. Auch ich frage mich, 
„Wie weit komme ich? Wo kann ich laden? Was kostet mich das Ganze?“

Das Vorurteil, die Reichweite eines Elektroautos ist nicht alltagstauglich, sehe ich als 
unbegründet. Mit einer Batteriekapazität von beispielsweise 58 kWh und einem durch-
schnittlichen Verbrauch von ca. 14,5 kWh/100 km ist eine Strecke von ungefähr 350 km 
realisierbar. Definitiv für den alltäglichen Gebrauch, aber auch für Ausflüge ins Umland 
ausreichend. Sind die Zweifel mit der Reichweite aus dem Weg geräumt, bleibt meist das 
Thema Ladestrom. Die Ladeinfrastruktur ist bis zum heutigen Tag schon gut ausgebaut, 
lässt aber noch Luft nach oben. Die sicherlich ideale Lösung ist ein eigener und stets ver-
fügbarer Ladepunkt.

„Strom tanken ist eine saubere Sache“. Eine Ladestation oder Wallbox mit einer Ladeleis-
tung von 11 kW ermöglicht ein bequemes Laden über Nacht, denn bereits nach ca. 6 Stun-
den erreicht ein leergefahrenes E-Auto wieder die volle elektrische Reichweite. An einer 
Schnellladesäule ist das Elektroauto innerhalb von 30 Minuten fast vollständig geladen. 
Zeit, die genutzt werden kann, um z.B. Besorgungen zu erledigen oder eine Verschnauf-
pause auf längeren Fahrten einzulegen.

Doch Ladesäule ist nicht gleich Ladesäule. Die Preisgestaltungen und Bezahlsysteme der 
zahlreichen Anbieter weichen noch häufig voneinander ab. Ich wünsche mir für die Zu-
kunft, dass Elektrofahrer an jeder Ladesäule spontan, d.h. ohne vorherige Authentifizie-
rung und eigene Ladekarte tanken können.

Mein Fazit: Es war ein tolles Fahrerlebnis. Elektroautos bringen einen ganz neuen Fahrspaß – 
man nimmt sich mehr Zeit, es entschleunigt. Für viele ist es noch ein „exotisches“ Thema, 
auf das sich ein Einlassen aber definitiv lohnt.
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Energie, die bewegt 
Mit sauberem Strom durch Greiz – Seien Sie dabei!

„Wahnsinn, ist der jetzt schon an?“
Ein Erfahrungsbericht einer Mitarbeiterin

Energieversorgung Greiz GmbH
Mollbergstraße 20
07973 Greiz
www.evgreiz.de
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KONTAKT Kundenservice
Telefon:  03661 614-600
Fax:  03661 614-209
E-Mail:  service@evgreiz.de

Energie von 
hier!


