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Am Dienstag und Mitt woch, 12. und 13. Dezember 2017, öff net 
das neue Kundencenter erstmals seine Türen. Die Gemeinde werke 
Erst eld laden die Bevölkerung an den zwei Eröff nungstagen herzlichst 
ein, das neue Kundencenter zu  besuchen. 

Gerne zeigen wir Ihnen die umgebauten Räumlichkeiten mit den vier 
Arbeitsplätzen für die Administrati on sowie den neu konzipierten 
Ausstellungsraum für Elektro-Grossgeräte. Kommen Sie einfach kurz 
und unverbindlich vorbei und geniessen Sie dazu einen  Grati skaff ee. 

Und weil gleichzeiti g Erst elder Weihnachtsmarkt ist, gibt es auch 
feinste Weihnachtsgüezli zu knabbern (off eriert von Electrolux und 
frisch aus dem Backofen). Und mit ein wenig Glück können Sie am 
Glücksrad einen unserer att rakti ven Sofort-Preise gewinnen.

nEuErÖFFnunG kunDEncEntEr

Derzeit noch im Umbau: Das Team Kundencenter kann Sie schon bald in den neuen Räumlichkeiten begrüssen (v.l. Raphael Walker, Pamela 
Widmer, Erich Herger, Helen Zgraggen, Christoph Grepper und Roger Wyrsch, auf dem Foto fehlt Margrit Müller).

neues kundencenter & ausstellungsraum Elektro-Grossgeräte

EinlaDunG zur ErÖFFnunG
am Dienstag, 12.  Dez. 2017, 9.00–12.00 / 13.30–18.00 uhr
am Mitt woch, 13.  Dez. 2017, 9.00–12.00 / 13.30–21.00 uhr

Öff nungszeiten Kundencenter
Montag bis Donnerstag, 7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr
Freitag, 7.30 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr 

Öff nungszeiten Grossgeräte-Ausstellung
Dienstag und Donnerstag, 13.30 – 18.00 Uhr
Mitt woch und Freitag, 13.30 – 17.00 Uhr

Fortsetzung auf Seite 2

nach rund 2 monaten ist der umbau des laden lokals ab geschlossen. 
Die Gemeinde werke laden die bevölkerung am 12. und 13. Dezember 
gerne zur Eröff nung des neuen Kunden centers ein. Dieses beinhaltet 
vier moderne Arbeitsplätze für die Administrati on und den neuen 
Ausstellungsraum für Elektro-Grossgeräte.

ViEl GlÜck !
Drehen Sie am Glücksrad 
und gewinnen Sie 
einen der att rakti ven Preise. 



Der Zugang zum Kunden center 
der Gemeindewerke Erst eld 
erfolgt wie bisher über die Gott  - 
hardstrasse. Die neuen Räumlich- 
keiten kommen hell und modern 
daher und sind in zwei Bereiche 
geteilt: südlich vom Eingang die 
vier Arbeitsplätze für die Adminis-
tration, nördlich davon der neu 
 konzipierte Ausstellungsraum für 
Elektro-Grossgeräte. Die beiden 
Räume lassen sich bei Bedarf 

durch eine grossflächige Glas-
Schiebetür trennen. Die Kund-
schaft wird am Empfangstresen 
begrüsst.

Das Sortiment beinhaltet wie 
bis   her hochwertige und energie-
effi ziente Grossgeräte für Küche 
und Waschraum: Gefrier- und 
Kühlschränke, Back öfen, Koch-
herde, Steamer, Tumbler und 
Waschmaschinen von V-Zug und 

Electrolux und weiteren ausge-
wählten Lieferanten. Nicht mehr 
im Sortiment sind Elektro-Klein-
geräte. Es wird aber ein kleines 
Sortiment an Verbrauchsmateria-
lien wie Spezialbatterien, Soda-
Stream-Zylinder, Gasflaschen, 
Sicherungen oder ZAKU-Gebüh-
rensäcke angeboten. Diese Arti-
kel sind von Montag bis Freitag 
während der Öffnungszeiten des 
Kunden centers erhältlich. 

Die Ausstellung für Elektro-
Grossgeräte ist bedient von 
Dienstag bis Freitag, jeweils am 
Nachmittag (Öffnungszeiten  
siehe Seite 1). Für Beratungen,  
Reparaturen und Montagen 
stehen Erich Herger und Roger 
Wyrsch natürlich auch sonst zur 
Verfügung. Die Gemeindewerke 
Ersteld heissen Sie im Kunden-
center herzlich willkommen – und 
freuen sich auf Ihren Besuch.

Fortsetzung von Seite 1

StAtEmEntES 
Zur umwEltbilDunG

ElEktro- 
GrossGErätE

Fors-Liebherr 
Miele
Siemens / Bosch /Gaggenau
Bauknecht 
Schulthess 
Wesco 
AEG
Zanussi 

Bei den Gemeindewerken 
Ersteld sind Elektro-Gross-
geräte folgender, ausgewählter 
Hersteller erhältlich:



E-rechnungen bieten viele Vorteile – für die Kundschaft, aber auch 
fürs unternehmen selbst. Die Gemeindewerke Erstfeld haben deshalb 
unter allen Kunden, die sich bis Ende September fürs bezahlen mit 
E-rechnung entschieden haben, drei Gutscheine des Gewerbever-
eins Erstfeld und umgebung im wert von je Fr. 250.– verlost. 

Elektronische Rechnungen oder kurz E-Rechnungen werden immer 
beliebter. Die Vorteile sprechen für sich. Die drei Wettbewerbs-
gewinner sind sich entsprechend einig: «Das Bezahlen ist einfacher, 

weniger aufwändig und ist mit wenigen Klicks schnell und direkt im 
E-Banking erledigt.» Das mühsame und fehleranfällige Abtippen der 
Referenznummer, Kontoangaben und Rechnungsbeträge entfällt. 
Und E-Rechnungen sind so sicher wie das E-Banking selbst. Bei 
Unstimmigkeiten kann die Rechnung einfach abgelehnt werden. 

E-Rechnungen vereinfachen also Ihnen und uns den administrativen 
Aufwand. Überzeugen Sie sich selbst und melden Sie sich unverbind-
lich für die E-Rechnung der Gemeindewerke Ersteld an.  

E-rEchnunG zahlt sich aus

Felix Bauhofer, Peter von Flüe und Alois Furrer (von links) haben sich für die E-Rechnung der Gemeindewerke angemeldet und gewonnen.

AuStrittE

lukas Gnos, Netzelektriker, und die Detail-
handelsfachfrauen Vanessa inderkum und 
Angela Sureta-Gisler haben die Gemein de-
werke Ersteld im Herbst verlassen. 

PrÜFunGSErFOlG 

rafael Aschwanden, Elektroinstallateur 
und Wasserwart, hat seine Ausbildung zum 
 Brunnenmeister mit eidg. Fachausweis er-
folgreich abgeschlossen. 

Eintritt

luca Gisler, Elektroinstallateur, stiess Anfang 
September neu zu den Gemeindewerken. 

PErsonEllEs

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbei-
tende danken herzlich für die geleistete Arbeit, 
gratulieren zum Prüfungserfolg und heissen den 
neuen Mitarbeiter willkommen.
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im mai 2017 sagten 58 % der Schweizer Sti mmbevölkerung Ja 
zur Energiestrategie 2050. walter tresch, leiter Dienstleistungen 
der Gemeindewerke, erklärt, warum das Ja zur Energiestrategie 
2050 der Solarenergie und deren Förderung neuen Schub verleiht. 

was bedeutet das Ja im mai 2017 zur Energiestrategie 2050 für 
die Solarenergie? Walter Tresch: Das Ja bringt vor allem Planungs-
sicherheit und wird der Solarenergie neuen Schub verleihen. Viele 
Unsicherheiten sind nun bereinigt und die Rahmenbedingungen sind 
klarer und einfacher defi niert. Vor allem wurde auch die fi nanzielle 
Förderung verbessert!

Die Förderung von Solarstrom wird ab Anfang 2018 neu geregelt: 
was ist neu, was wurde besser? Die Einmalvergütung (EIV) wird neu 
zum wichti gsten Förderinstrument im Solarbereich. Mit ihr können 

bis 30 % der Investi ti onskosten von Solarstromanlagen gedeckt 
 werden, sei es für Anlagen auf Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern oder 
bei KMU. Dies ist eine markante Verbesserung zum alten System. 
Dank dieser Förderung werden viele der fast 38'000 Projekte auf der 
KEV-Warteliste realisiert werden können.

worauf ist zu achten, damit sich eine Solarstromanlage auszahlt?
Der wichti gste Punkt ist der opti mierte Eigenverbrauch: Je mehr 
des selbst produzierten Solarstroms zeitgleich verbraucht wird, 
desto rentabler ist die Anlage. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die
 Anlagengrösse opti mal auf den Verbrauch abgesti mmt werden. 
Dies ist nur durch eine individuelle und professionelle Bedürfnis-
abklärung, Bestandesaufnahme und Anlageplanung möglich. Und 
genau diese Beratung bieten wir unseren Kunden. Professionell, 
effi  zient und individuell.

nEuEr schuB FÜr solarstroM

Das Ja zur Energiestrategie 2050 bringt der Solarenergie vor allem Planungssicherheit und eine verbesserte Förderung.

«Dank Einmalvergütung und Eigenverbrauchs-
gemeinschaften wird Solarstrom nun vor allem auch 

für mehrfamilienhäuser und Kmu attraktiv.»

walter tresch, Leiter Dienstleistungen




