
Es ist geschafft: Unsere Firmen-
website wurde neu gestaltet.
Nach intensiver Arbeit gemein-
sam mit unserem Webdesigner
und EDV-Dienstleister DEINFO
Internet Services  aus Kusel
konnte die neue Internetseite in
der letzten Woche online gehen. 
Als örtliches Unternehmen ste-
hen wir für „Nähe“,  guten Ser-
vice und persönlichen Kontakt
zu unseren Kunden. Diese „Kraft“
möchten wir zukünftig  Kunden
im  ganzen Kreis Kusel bieten.
Die Bilderreihe im Kopf der
Startseite verdeutlicht dies: Von
der Burg Thallichtenberg vorbei
am Hutmacherbrunnen Kusel
und über die  Draisinenstrecke
bis zum Schloss in Lauterecken. 

Was ist sonst noch neu an unse-
ren Internetseiten? Sämtliche
Seiten wurden ordentlich aufge-
räumt und „entrümpelt“,  um so
mehr Platz für wichtige Inhalte
und hilfreiche Informationen zu
schaffen. Im Bereich „Unterneh-
men“ finden Sie Ihre persönli-
chen Ansprechpartner und 
-partnerinnen sowie deren Auf-
gabengebiete übersichtlich dar-
gestellt. So können Sie Ihre An-
liegen und Fragen direkt an den
geeigneten Mitarbeiter oder die
zuständige Mitarbeiterin rich-
ten. Unsere Strom- und Gasprei-
se werden übersichtlich in Tabel-
len dargestellt, so dass Sie sehr
schnell das für Sie günstigste
Produkt finden. 

Da mittlerweile immer mehr In-
ternetnutzer mit Smartphones
oder Tablet-PC´s online surfen,
wurde unsere Website optimal
auf diese Endgeräte ausgelegt.
Damit können Sie mit Ihrem
Smartphone den vollen Über-
blick auf unseren Seiten behal-
ten und schneller navigieren.

Schauen Sie doch mal rein. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch auf
unserer Website. Natürlich sind
wir für weitere Anregungen und
Hinweise dankbar. 
Senden Sie uns Ihre Vorschläge
und Anregungen einfach per
mail und Sie erhalten als Danke-
schön eine kleine Aufmerksam-
keit. 

Unsere neue Website ist online
Auch unser Kundencenter in der
Fußgängerzone hatte am Ver-
kaufsoffenen Sonntag an „de
Mess“ wieder seine Türen geöffnet.
Neben Informationen zu allen The-
men der Energielieferung und
Energienutzung konnten die Besu-
cher an einem kniffeligen Schätz-
spiel teilnehmen. 
Schätzen und gewinnen !
Unter dem Motto „Schätzen und
gewinnen“ sollten die Inhalte ei-
nes  „Super-Bierglases“ und einer
Blumenvase möglichst genau als
Summe angegeben werden. Hier
die Lösung: Der Gesamtinhalt be-
trug 3,82 Liter. Das beste Schätzer-
gebnis lag mit 0,01 Liter nur knapp
daneben. Die Teilnehmer mit den
30 besten Schätzungen gewannen
je  eine „powerbank“  für Handy
oder  i-pad. Damit kann ein Handy
wieder geladen werden falls mal
kein Stromanschluss zur Verfü-

gung steht oder mal wieder das
richtige Ladegerät fehlt. Eine gute
Energiereserve gerade bei Freizeit-
aktivitäten oder auf Reisen. 

Schätzen und zusätzlich Gutes
tun !
Zusätzlich konnte jeder und jede,
die eine Schätzung abgaben, auch
etwas Gutes tun. Für jede einge-
gangene Schätzung spenden die
Stadtwerke Kusel einen Euro  zu
Gunsten der Kuseler Tafel. Insge-
samt kamen  so 181 € zusammen,
die nun zusammen mit den Ein-
nahmen aus der letzten Aktion am
Hutmacherfest der Kuseler Tafel
übergeben werden. So kann sich
die Kuseler Tafel über insgesamt
250 € freuen und diese für ihre
wertvolle Arbeit einsetzen. 

Das Stadtwerke-Team des Kunden-
centers gratuliert allen Gewinnern
und dankt für die rege Teilnahme. 

Verkaufsoffener
Sonntag 
an „de Mess“  

Seit mehr als 90 Jahren versor-
gen die Stadtwerke Kusel nun
unsere Kreisstadt zuverlässig
mit Strom zu fairen Bedingun-
gen. 

Diese Erfahrung und unsere
Nähe zu unseren Kunden
möchten wir nun auch Kunden
außerhalb von Kusel bieten
und so unsere Region weiter
stärken.

Hierzu erhalten alle Haushalte
in der VG Kusel und in der VG
Altenglan  demnächst Post mit
einem lukrativen Angebot. Sei-
en Sie gespannt ! 

Demnächst in Ihrem Briefkasten:

Welcher Inhalt befindet sich insgesamt in den beiden „Gefäßen“? 
Das war die Frage zur Kuseler Mess. Hätten Sie´s gewußt? 

Unser Kundencenter in der 
Fußgängerzone

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

Fr: 09:00 bis 12:00 Uhr


