
Vital Innovations – neuer
Stromkunde der Stadtwerke
Kusel 

Eine 35-jährige Erfahrung beim
Vertrieb von Produkten im In-
und Ausland haben 2004 zur
Gründung von Vital Innovations
(D), Ltd. geführt. Die Inhaber,
Sepp Reißmann, Tino Robeller
und Yvonne Robeller, haben sich
zum Ziel gesetzt, innovative Arti-
kel aus aller Welt europaweit an-
zubieten.

In ihren Räumen in Rammels-
bach werden die wichtigsten
Produkte auch gezeigt.  Hier fin-
det man auf 250 qm Verkaufsflä-
che ein reichhaltiges Produktsor-
timent der hochwertigen Mar-
ken. Jeden Freitag von 09.00
bis 15.00 Uhr findet auch ein
Lagerverkauf statt.
Die regionale Verbundenheit  mit
den benachbarten Stadtwerken
hat zu Gesprächen geführt. „Das

Wir haben´s gemacht  und 
unterstützen jetzt unsere Region! 

Das ließen sich die Stadtwerke
nicht nehmen: Der inklusive Bene-
fizlauf zu Gunsten von Stefan
Scheuermann, wurde durch eine
Spende unterstützt. Natürlich wa-
ren auch einige Läufer der Stadt-
werke mit am Start. 
Das „Haus im Westrich“ gehört seit
seiner Eröffnung zu den Kunden
der Stadtwerke Kusel. So war es

ein Herzensanliegen, den Spen-
denlauf zu Gunsten von Herrn
Scheuermann moralisch und fi-
nanziell zu unterstützen. Gemein-
sam mit 109 Läuferinnen und Läu-
fern machte sich ein kleines Team
auf die Strecke. Insgesamt wurden
an dem Tag 992 Kilometer zurück-
gelegt und damit eine Spenden-
summe von 1.500,- € erzielt. 

Mit dabei beim Benefizlauf
für Stefan Scheuermann 

Die Wechselprämie in Höhe von
60,- € in Form von Einkaufsgut-
scheinen der IG Kusel gilt noch
bis 31.12.2016, sofern bis zu
diesem Zeitpunkt ihr Vertrag
bei den Stadtwerken eingeht. 

Im Rahmen der Aktion „In der
Nähe lieg die Kraft“ wurden  alle
Haushalte in der Verbandsge-
meinde Kusel und Altenglan über
das günstige Stromangebot der
Stadtwerke Kusel informiert. 
Zusätzlich erhalten alle Kunden,
die noch bis zum 31.12.2016 zu
den Stadtwerken wechseln wei-
terhin eine Prämie in Höhe von
60,- €. Diese wird als  Einkaufsgut-
scheine der IG Kusel ausgegeben,
die in mehr als 80 Geschäften, Re-
staurants oder Dienstleistern in
Kusel und Umgebung eingelöst
werden können. Damit wird er-
neut die Verbundenheit der Stadt-
werke mit der Region verdeutlicht.

Wechselprämie verlängert!
60 € IG-Gutschein noch bis 31.12.2016

v.l.n.r.: Bernd Weber, Friedrich Beck und Marcel Rumbler gingen gemeinsam für
die gute Sache auf die Laufstrecke.

Unser Kundencenter in der 
Fußgängerzone

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 09:00 bis 16:30 Uhr

Fr: 09:00 bis 12:00 Uhr

umfangreiche Know-how der
Stadtwerke Kusel, ihr Einsatz für
die Region sowie das faire Ange-
bot haben mich überzeugt“ sagt
Sepp Reißmann heute. Der
Wechsel des Stromliefervertra-
ges lief problemlos ab und das
Licht ging auch nicht aus. 

Sepp Reißmann stellt heute zu-
frieden fest: „Wir sind stets in en-
gem Kontakt zu den Stadtwer-
ken Kusel und prüfen weitere
Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit.  Nur so können wir unsere
Region stärken und unsere Ar-
beitsplätze hier vor Ort sichern!“ 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
unseres Kundencenters freuen sich auf 
Ihren Besuch. Sie alle sind direkt vor Ort
persönlich für Sie ansprechbar.

Denn dieses Geld verbleibt hier in
der Nähe und stärkt unsere Regi-
on. 
Sollten Sie den zugeschickten Ver-
trag nicht mehr vorliegen haben,
senden wir Ihnen gern einen neu-
en Vertrag zu. Hierzu können Sie
uns einfach anrufen oder Ihre alte
Rechnung per Post, mail an kun-
denservice.sw@kusel.de  oder als
Foto per WhatsApp an
01752103636 senden. Sie erhalten
dann ein individuelles Angebot. 

Falls Sie noch nicht Stromkun-
de bei den Stadtwerken Kusel
sind, einfach am Verkaufsoffe-
nen Sonntag am 6. November
2016 Ihre Rechnung ins Kun-
dencenter bringen, verglei-
chen lassen und LED-Lichter-
kette gratis mitnehmen.

Alle Jahre wieder! Pünktlich
zum ersten Advent lassen viele
ihr Heim in einem warmen
Lichterglanz erstrahlen. Strom-
sparend geht das mit moder-
ner LED-Technik. Gegenüber
der herkömmlichen Lichterket-
te mit Glühbirnen kommt eine
LED-Lichterkette mit deutlich
geringerem Stromverbrauch
aus. Sie leuchtet sechs Wochen
lang für nur rund 2,50 Euro. Das
ist immerhin nur ein Sechstel
von dem, was 10 Lämpchen á
25 Watt an Stromkosten verur-
sachen (Quelle: www.energie-
tipp.de).
Sichern Sie sich Ihre energie-
sparende LED-Lichterkette
und sparen Sie ggf. zusätzlich

Gratis für Sie: 
Eine LED-Lichterkette

Stromkosten durch einen
Wechsel in unseren günsti-
gen Stromtarif für unsere Re-
gion.
Dies geht ganz einfach: Besu-
chen Sie am Sonntag, den 06.
November 2016 ab 13:00 Uhr
unser Kundencenter in der
Fußgängerzone in Kusel und
bringen Sie Ihre letzte Strom-
rechnung (sofern Sie noch kein
Kunde der Stadtwerke Kusel

sind) mit. Unsere Berater ermit-
teln ganz rasch ihr Sparpoten-
zial und unterstützen Sie auch
gern mit den Vertragsangele-
genheiten. 

Sofern Sie schon Kunde bei
den Stadtwerken sind, laden
wir Sie gern zu einem kleinen
„Weihnachtsbier“ in unser Kun-
dencenter ein. Der Erlös geht
einem guten Zweck zu.

Man muss ja nicht gleich übertreiben – aber ein wenig Lichterglanz in der
Vorweihnachtszeit darf schon sein. 


