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seit Anfang des Jahres bin ich Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf. Ich freue mich 
auf diese neue Aufgabe, die ich mit dem Anspruch übernommen habe, die Position der Stadt-
werke als nachhaltiger Dienstleister für Düsseldorf und für die Region weiter auszubauen. Unser 
Ziel ist es nicht nur, eine ganze Stadt zuverlässig mit Energie und Trinkwasser zu versorgen und 
die Entsorgung jederzeit sicherzustellen. Wir wollen mit unserer Arbeit gleichzeitig einen zentra-
len Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten – und dabei auch die Lebensqualität in 
Düsseldorf und in der Region verbessern. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen, nachhaltige 
Produkte und kundenorientierte Dienstleistungen.

Ein wichtiges Thema ist dabei die urbane Mobilität. Seit Jahren gehören wir zu den Pionieren  
klimafreundlicher Lösungen in Düsseldorf. Neuerdings sorgen wir mit der Stadtwerke Wallbox 
dafür, dass Sie Ökostrom für Ihr E-Auto ganz bequem zu Hause laden können. Außerdem bieten 
wir mit unserem Elektro-Mietroller eddy emissionsfreie Mobilität an, die wir Schritt für Schritt er-
weitern. So fährt eddy diesen Sommer erstmalig auch in Gerresheim. Und bringt so Flexibilität in 
den Verkehrssektor. Wir wollen, dass es in Zukunft in Düsseldorf weniger Lärm, Staus und Um-
weltbelastung gibt. Wie uns smarte Straßenlaternen dabei helfen können, erfahren Sie ab Seite 4.

Für Energiewende und Klimaschutz brauchen wir Alternativen zu 
fossilen Energieträgern. Wir arbeiten daher an der Erzeugung von 
grünem Wasserstoff – einer sauberen Alternative, die auch im Ver-
kehrssektor neue Optionen bietet. Machen Sie sich in dieser Ausgabe 
ein Bild davon, wie es auf unseren Straßen in Zukunft aussehen 
könnte. Ich freue mich darauf, Düsseldorf und die Stadtwerke auf 
dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft begleiten zu dürfen – und auf 
spannende Jahre in dieser schönen Metropole.

Ihr Julien Mounier
Vorstandsvorsitzender Stadtwerke Düsseldorf

Das neue b’mine Hotel in Flingern ist bereit für die Zukunft: 
Hier trifft ein nachhaltiges Konzept auf digitalen Gästeservice. 

Mehr dazu lesen Sie auf Seite 6 und 7.
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Flehe

eddy fährt jetzt auch  
in Gerresheim
Die Mobilität in Düsseldorf ist noch ein Stück grü-
ner geworden. Denn seit April fahren die eddy  
E-Roller auch in Gerresheim. Mit der Ausweitung 
des Nutzungsgebietes reagieren wir auf das posi-
tive Feedback unserer eddy Kunden, die sich eine 
Erweiterung des klimafreundlichen Sharing-Ange-
bots der Stadtwerke Düsseldorf gewünscht haben.

Über den Sommer läuft eine Testphase für die 
Gerresheimer „Hauptstraßen“: Die E-Roller sind 
jetzt auch für die Benderstraße, Heyestraße, Dre-
herstraße sowie Pöhlenweg/Torfbruchstraße frei-
geschaltet.

Studis aufgepasst: eddy bringt euch kostengünstig zur Klausur 
Vom 01.06.2021 bis zum 31.08.2021 schenken wir allen Studierenden 10 % Rabatt 
auf alle eddy Fahrten, sodass es klimaschonend zum Lernen in die BiB, zur Klausur und 
natürlich quer durch Düsseldorf geht. Um den Rabatt zu nutzen, muss lediglich ein Nachweis wie Immat-
rikulationsbescheinigung oder Studentenausweis sowie ein Selfie über die eddy App hochgeladen  
werden und wir schalten das entsprechende Konto für die Vergünstigung frei.

Weniger Lärm und  
Stau durch smarte 
Verkehrsflussmessung
Um das Düsseldorfer Verkehrsauf-
kommen nachhaltig zu verbessern, 
wurden in der neuen Straßenbe-
leuchtung smarte Sensoren verbaut. 
Über deren Messdaten können in 
Echtzeit Profile von Stoßzeiten er-
stellt werden, zu denen der Verkehr 
besonders stockend ist. Diese Profile 
stellen die Basis für Analysen der 
Verkehrssituation dar.

Die Messung der Verkehrsströme er-
folgt über Wärmebildsensoren. Dahinter 
steht eine komplexe Technologie, die  
für das menschliche Auge unsichtbare 
Wärmestrahlung in ein sichtbares Bild 
umwandelt. Alle Daten werden DSGVO-
konform erfasst.

Neben unseren bewährten Lösungen wie 
Fernwärme, Ladeinfrastruktur und Co., die 
wir im Zukunftsviertel Unterbilk | Friedrich-
stadt konzentriert umsetzen, entwickeln und 
implementieren wir zudem neue Ideen für 
eine klimagerechte Mobilität und die Ener-
gieversorgung von morgen. Die Modellstraße 
„Fürstenwall“ zeigt, welche Möglichkeiten 
wir heute schon haben, um durch intelligente 
Technologien Staus zu reduzieren, den Ver-
kehrsfluss zu optimieren und so Lärm und 
Emissionen zu vermeiden.

Zusammen mit der Stadt Düsseldorf haben wir 
ein Pilotprojekt gestartet, das Autofahrern Zeit 
und Nerven sparen wird. Entlang des Fürsten-
walls erfassen smarte Laternen die Parkräume 
und erkennen, wo freie Plätze zu finden sind. 
Wer einen Parkplatz sucht, bekommt die Info 
entweder direkt auf das Smartphone oder kann 
sich durch elektronische Anzeigen vor Ort den 
Weg zur Parklücke zeigen lassen. Die optischen 
Sensoren, die wir dafür einsetzen, sind nicht mit 

Die Parkplatzsuche wird einfacher

Neuigkeiten 
 aus dem Zukunftsviertel

Sie wollen mehr erfahren?
Für Rückfragen zum Zukunfts-
viertel stehen wir Ihnen immer 
gerne zur Verfügung. Wir freuen 
uns auf Ihre Ideen, Meinungen 
und Impulse. Schreiben Sie hierzu 
einfach eine E-Mail oder rufen Sie 
uns an:
0800 / 821 821 100 (kostenfrei)
oder zukunftsviertel@swd-ag.de

Videokameras zu verwechseln. Sie erheben keine 
personenbezogenen Daten, sondern können ledig-
lich freien Parkraum erkennen.

Nutzen Sie den Web-Browser für die Park-
platzsuche:
Die digitale Parkplatzsuche ist 
ganz einfach: Rufen Sie über 
Ihren Web-Browser swd-ag.
de/parking auf. Auf der Über-
sichtskarte sind alle freien Plät-
ze, E-Ladeplätze und Behin-
dertenparkplätze zu erken nen. 

Bitte nutzen Sie Ihr Smartphone nicht frei wäh-
rend der Fahrt, sondern verwenden Sie immer 
eine entsprechende Halterung. 
Mehr Informationen: swd-ag.de/parken

eddy macht spontane und bedarfs-
gerechte Mobilität in Düsseldorf 
ganz einfach: App runterladen, 
dort registrieren und schon können Sie einen 
E-Roller in der Nähe reservieren, aufsteigen 
und losfahren. Und wenn Sie wissen möchten, 
welche schönen Ecken in Gerresheim Sie direkt 
mit eddy erkunden können, werfen Sie einen 
Blick auf Seite 8. 

Mehr Informationen rund um eddy 
und zur Registrierung gibt’s auf 
swd-ag.de/journal-eddy

Mehr Informationen: 
swd-ag.de/zukunftsviertel/
verkehrsaufkommen-
verkehrsflussmessung

10 %
Rabatt
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Interview mit b’mine Geschäftsführer Matthias Beinlich

Sicherheit ihrer Fahrzeuge und E-Auto-
Fahrer schätzen den Komfort des Ladens 
vor der Zimmertür. Ich möchte aber beto-
nen, dass ein Auto keine Grundvorausset-
zung ist, unsere CarLofts zu buchen. Auch 
Motorräder oder Fahrräder können auf der 
CarLoggia geparkt werden. Oder man nutzt 
die Fläche als Balkon.

Journal: Neben den CarLofts bieten Sie 
auch vier Ladestationen auf dem Park-
platz sowie ein ganzes E-Mobility-Cen-
ter mit Pedelecs und E-Scootern. Warum 
ist das Hotel so stark auf das Thema 
elektrische Mobilität ausgerichtet?

Matthias Beinlich: Die E-Mobilität ist ein 
fester Bestandteil unseres b’mine Konzepts. 
Wir möchten den Wandel hin zur Elektro-
mobilität unterstützen und unseren Gästen 
nachhaltige Fortbewegungsmittel anbie-
ten. Durch den stetigen Ausbau der Lade-
infrastruktur und die steigenden Reich-
weiten der E-Autos selbst gehen wir davon 
aus, dass elektrische Anreisen zunehmen 
werden. Durch Kooperationen mit Sharing-
Anbietern könnten Gäste zukünftig auch 
gänzlich ohne Fahrzeug anreisen und  
wären vor Ort dennoch mobil.

Journal: Warum ist die Wahl auf die 
Stadtwerke Düsseldorf als Partner bei 
der Ladeinfrastruktur gefallen?

Matthias Beinlich: Wir setzen auf die 
Zusammenarbeit mit regionalen Wirt-
schafts partnern. Die Stadtwerke Düssel-
dorf legen ihren Fokus auf eine bedarfs-
gerechte Entwicklung vernetzter urbaner 
Infra struk tu ren. Ihre Expertise in den Ar-
beitsfeldern Energie, Mobilität und Immo-
bilien hilft uns bei der Entwicklung und 
erfolgreichen Umsetzung der geplanten 
Infra struktur. 

Journal: Gäste tanken bei Ihnen Öko-
strom. Welche Rolle spielt das Thema 
Nachhaltigkeit im b’mine?

Matthias Beinlich: Das Thema Nachhal-
tigkeit spielt bei uns eine wesentliche Rolle. 
Schon beim Bau, aber auch im Hotelbe-
trieb. Nachhaltigkeit wird in der Hotellerie 
an Bedeutung gewinnen. Dass Gäste z. B. 
bewusst auf eine Zimmerreinigung ver-
zichten können, ist inzwischen zum Glück 
überall Standard. Wir gehen aber weiter. 
Ein Hotel verbraucht viel Energie, deswe-
gen setzen wir Ökostrom ein und streben 
außerdem ein komplett papierloses und 
plastikfreies Hotel an, um noch mehr Res-
sourcen zu schonen, und erarbeiten für  
jedes Haus ein bedarfsgerechtes, klima-
freundliches E-Mobilitätskonzept.

Journal: Danke für Ihre Zeit und viel Erfolg 
bei der Eröffnung!

Journal: Herr Beinlich, die CarLofts sind 
einzigartig in Düsseldorf. Können Sie 
einmal den Weg vom Einchecken bis zur 
Ankunft im Zimmer beschreiben? 

Matthias Beinlich: Das stimmt. Unsere 
CarLofts gibt es in der deutschen Hotellerie 
bislang so nicht. Unsere Gäste haben die 
Möglichkeit, ihr Fahrzeug mittels eines Car-
Lifts direkt bis vor unsere CarLofts „mitzu-
nehmen“. Das Auto steht dann sicher auf 
der zum Zimmer gehörenden CarLoggia. 
Damit E-Autos bequem über Nacht gela-
den werden können, wurden hier die Wall-
boxen installiert. Der Gast muss von der 
Anreise bis zum Ausladen des Autos sein 
Fahrzeug nicht zwingend verlassen. Denn 
per Smartphone ist auch ein mobiler  

Check-in möglich. Wir versenden dazu auf 
Wunsch einen mobilen Zimmerschlüssel, 
mit dem sich die Parkplatzschranke öffnen 
und der zugewiesene CarLift zum eigenen 
CarLoft nutzen lässt. 

Journal: Mit Einchecken per Smart-
phone und 24/7-Chatbot-Kommunika-
tion hat sich auch bzgl. der digitalen  
Infrastruktur viel bewegt. Wird dies für 
Gäste immer wichtiger? 

Matthias Beinlich: Wir möchten Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung und E-Mobilität mit 
den individuellen Bedürfnissen unserer 
Gäste zusammenbringen. Digitalisierung 
bedeutet schon lange nicht mehr nur On-
line-Buchungen. Gerade heutige, aber auch 

Das erste b’mine Hotel eröffnet in Kürze in Düsseldorf-Flingern. Mit Rooftop-Bar, 
zeitgemäßem Gastronomieangebot und einem innovativen Digitalkonzept ist das 
Hotel jetzt schon bereit für morgen. Das ganz besondere Highlight: die CarLofts, 
die es Gästen dank patentierter CarLift Technologie ermöglichen, ihr Fahrzeug 
quasi mit aufs Zimmer zu nehmen. Als lokaler Partner haben die Stadtwerke  
Düsseldorf diese Stellplätze mit Wallboxen ausgestattet und versorgen das  
b’mine Hotel mit klimafreundlichem Ökostrom. Mehr zu unseren Wallboxen lesen 
Sie auf Seite 10 und 11. 

zukünftige Gästegenerationen erwarten 
eine ausgezeichnete digitale Infrastruktur, 
die Komfort und Service verbindet. Wir se-
hen in der Digitalisierung eine Chance, noch 
besser auf unsere Gäste eingehen zu kön-
nen und nachhaltiger zu agieren. Natürlich 
hat auch die Corona-Krise den Digitali-
sierungsdruck auf unsere Branche enorm 
beschleunigt. Hier erwartet der Gast Hygie-
nekonzepte wie kontaktloses Bezahlen etc. 

Journal: Verraten Sie uns, wie die Idee 
entstanden ist, CarLofts in die b’mine 
Hotels zu integrieren?

Matthias Beinlich: Die Idee stammt ur-
sprünglich aus dem Wohnungsbau. Unser 
Lizenzgeber, die CarLoft GmbH, hat das 
außergewöhnliche Wohn-Park-Konzept ent-
wickelt und patentiert. Der Ursprungsge-
danke war, die Fahrzeuge auf privaten Flä-
chen zu parken, da gerade in Großstädten 
Parkraum sehr begrenzt ist. Ein weiterer 
Vorteil sind verkürzte Wege vom Auto zum 
Wohnraum. Speziell Familien oder Men-
schen mit Einschränkungen schätzen dies 
sehr. Oldtimer-Fahrer würdigen die erhöhte 

Ein Hotel für die Mobilität der Zukunft
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Die E-Mobilität nimmt richtig Fahrt auf: 2020 wurde mit 
194.200 E-Auto Neuzulassungen ein neuer Rekordwert  
erreicht. Damit hat sich die Zahl in nur einem Jahr verdreifacht. 
Trotzdem ranken sich um Elektroautos immer noch viele Halb-
wahrheiten. Auf der einen Seite gelten sie als sauberes  
Fortbewegungsmittel der Zukunft, andererseits halten viele 
Menschen sie noch nicht für alltagstauglich. Wir räumen mit 
Mythen auf und liefern Fakten.

Mythos: Es dauert zu lange, bis ein Elektroauto  
geladen ist
Hier lässt sich (noch) nicht diskutieren: Das Laden  
eines Akku-Autos dauert länger, als ein paar Liter Benzin 
nachzufüllen. ABER: Ein Auto parkt pro Tag im Schnitt 
23 Stunden – zu Hause, beim Arbeitgeber, am Super-
markt, in Parkhäusern. Anders als bei Autos mit Ver-
brennungsmotor können E-Fahrzeuge jedoch an diesen 
Orten aufladen. Dadurch entfallen Wartezeit und der 
lästige Weg zur Tankstelle. Im Falle einer Langstre-
ckenfahrt gibt es an vielen Raststätten Schnelllade-
säulen, die nur 5 bis 10 Minuten benötigen, bis das 
Auto für die nächsten 100 km aufgeladen ist.

Mythos: E-Autos sind gefährlich
Jedes Kind weiß: Strom und Wasser – das wird gefährlich. Diese Be-
denken werden immer noch auf E-Autos übertragen. Dabei ist das 
Aufladen auch bei Regen sicher, denn Strom fließt erst, wenn der Kon-
takt zwischen Stecker und Ladepunkt vollständig hergestellt ist. Auch 
bei Unwetter werden E-Autos nicht zu Blitzmagneten. Und selbst 
wenn ein Blitz einschlagen würde, gilt wie beim Verbrennungsmotor 
das Prinzip und damit der Schutz des Faradayschen Käfigs.

Fakt: Es gibt genug Strom für alle 
E-Autos
Ein oft heraufbeschworenes Horror-Sze-
nario: Alle deutschen Autofahrer laden 
ihre Fahrzeuge gleichzeitig am Schnelllader 
und das Stromnetz implodiert. Studien 
zeigen: Wenn im Jahr 2030 10 Millionen 
Elektroautos unterwegs wären, würde der 
Verbrauch im Stromnetz um 4 % bis 5 % 
steigen. Die Versorger bereiten sich dar-
auf vor und bauen die Stromnetze aus, 
damit es auch bei Spitzenlasten nicht zum 
Blackout kommen wird.

Mythos: Die Feuerwehr kann Elektroautos nicht löschen.
Das ist definitiv falsch. Anders als bei brennendem Treibstoff, 
gegen den die Feuerwehr meist mit Löschschaum vorgeht, 
reicht es beim Akku-Brand nicht, das Feuer nur zu ersticken. 
Um den Brand vollständig zu löschen, muss der Akku komplett 
runtergekühlt werden. Dafür sind große Mengen Wasser nötig. 
Viele Feuerwehren nutzen hierfür auch schon sogenannte 
Löschcontainer, in die ein brennendes E-Auto komplett ver-
senkt werden kann.

Die alte Batterie lässt sich nicht recyceln
Beim schwierigen Recycling der Batterien, die wertvolle metallische Rohstoffe und seltene 
Erden enthalten, hat sich einiges getan. So ist am 1. Januar 2021 das neue Batteriegesetz 
(BattG2) in Kraft getreten und weltweit arbeiten mehrere Unternehmen daran, den Recyc-
ling-Prozess zu verbessern. Über 90 % an Nickel, Kobalt, Aluminium und Graphit lassen sich 
schon zurückgewinnen. Außerdem dürfte der kommerzielle Markt für Batterierecycling stark 
wachsen, wenn die ersten E-Autos in den kommenden Jahren in den Ruhestand fahren.

Elektrofahrzeuge werden immer günstiger
Stimmt. Zu den sinkenden Kaufpreisen kommt die bis 
Ende 2025 geltende Umweltprämie. Je nach Modell 
gibt es bis zu 9000 € zurück – teils vom Staat und 
teils vom Hersteller. Entscheidend sind auch die Be-
triebskosten: Werden Steuern, Versicherung, War-
tungs- und Energiekosten eingerechnet, fahren einige 
E-Autos bereits günstiger als ein vergleichbarer Wagen 
mit Verbrennungsmotor. Mehr Information zur staat-
lichen Förderung finden Sie auch auf Seite 11.

Mythos:

Fakt:

Mythos: Die Reichweite von E-Autos ist zu gering  
für den Alltag
Stimmt nicht. Zumindest statistisch gesehen. 2020 besaß 
der durchschnittliche E-Kleinwagen eine Reichweite von 
etwa 270 km bzw. Bei elektrischen SUVs sind es 400 km 
und bei Limousinen sogar 500 km. Deutsche Autofahrer 
legen am Tag durchschnittlich jedoch nur 39 km zurück. 
Diese Reichweiten erfüllen E-Autos also allemal.

Fakt: E-Autos sind urlaubsreif 
Die Ladedauer bei Langstrecken gehört zu den wichtigsten 
Kriterien bei der Kaufentscheidung. Schließlich möchte man 
ja auch mal mit dem E-Auto in Urlaub fahren. Die gute 
Nachricht: An vielen Raststätten finden sich inzwischen 
Schnell- bzw. Ultraschnellladesäulen. Diese laden nicht  
mit Wechselstrom, wie er im Haushalt fließt, sondern mit 
Gleichstrom, abgekürzt DC für Direct Current, mit einer La-
deleistung von 150 kW bis zu 300 kW. Jede siebte Lade-
säule in Deutschland ist bereits ein DC-Schnelllader. Um sie 
zu nutzen, muss das E-Auto allerding DC-ladefähig sein.

Mythos: Es gibt nicht genug Ladesäulen 
Sicherlich mag die Verfügbarkeit in ländlichen Gegen-
den noch nicht mit urbanen Räumen vergleichbar 
sein, das Netz wird jedoch rasant erweitert. Deutsch-
landweit gibt es laut Bundesnetzagentur jetzt schon 
über 39.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Mythen und Fakten

E-Mobilität
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Schneider Wallbox G4 smart, 
Ladeleistung: 22 kW, drosselbar auf 11 kW

Was für Benzin und Diesel undenkbar ist, lässt sich für 
Strom ganz leicht umsetzen: Eine eigene Ladestelle ist die 
bequemste Möglichkeit, das E-Auto zu „betanken“. Denn 
wer sein Fahrzeug über Nacht auflädt, spart sich morgens 
die Suche nach der freien Ladesäule. Mit einer kompakten 
Ladelösung bieten wir Ihnen jetzt den Komfort, das E-Auto 
zu Hause mit 100 % Ökostrom aufzuladen.   

Mieten oder kaufen?  
Sie können unsere Wallbox kaufen oder zu fairen Konditionen 
mieten. Beide Optionen bringen Vorteile mit sich: Beim Kauf profi-
tieren Sie von der staatlichen Förderung, während Sie bei der  
Miet-Option niedrige monatliche Raten zahlen, zu denen auch ein  
Service- und Wartungspaket gehört. 

Die E-Tankstelle in der  
eigenen Garage

Zu beiden Optionen gehört die Lieferung der Wallbox, sowie die 
Verlegung einer elektrischen Leitung vom Sicherungskasten bzw. 
der Unterverteilung zur Wallbox. Die Länge von bis zu 10 Metern 
auf Putz inklusive eines erforderlichen Wanddurchbruchs ist im 
Preis enthalten. Sollten weitere Vorarbeiten an der vorhandenen 
Elektroinstallation notwendig sein, beraten wir Sie vorab umfas-
send und besprechen die Mehrkosten mit Ihnen. Und damit Sie Ihr 
E-Auto klimafreundlich betanken können, gehört zur Wallbox auch 
ein passender Stadtwerke Ökostrom-Tarif. 

Wallbox kaufen & Zuschuss beantragen 
Möchten Sie die Wallbox kaufen, können Sie mit einem Komplett-
preis von circa 2.700 Euro rechnen. Der große Vorteil: Wenn Sie Ihr 
Auto mit Ökostrom laden, bekommen Sie 900 Euro Zuschuss vom 
Bund für Wallbox und Installation. Wir unterstützen Sie gerne 
beim Ausfüllen der Förderanträge. 

Die Wallbox als Rundum-sorglos-Paket mieten  
Alternativ können Sie die Wallbox für einen Zeitraum von 60 Mo-
naten zum monatlichen Preis von 69 Euro mieten. Während dieser 
Zeit kümmern wir uns um Service, Wartung und Störungen. Nach 
Ablauf des Vertrags unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot zur 
Übernahme der Wallbox. Während der kompletten Vertragslauf-
zeit beziehen Sie Ökostrom von den Stadtwerken Düsseldorf.

Weitere Informationen finden Sie auf: swd-ag.de/journal-wallbox

Förderung für E-Mobilität
Nicht nur die Wallbox wird gefördert. Auch der Kauf eines Elek-
troautos unterstützt der Bund in Form eines Umweltbonus, der 
von den Autoherstellern sogar noch mit einem Eigenanteil er-
gänzt wird. Bis zu 9000 Euro Förderung sind so möglich. Zudem 
entfällt bei Erstzulassung bis Ende 2025 die Kfz-Steuer für  
10 Jahre. Alle Informationen zu Fördermöglichkeiten finden Sie 
auf www.bafa.de

Wichtiger Hinweis: 
Sie besitzen bereits eine Tankkarte? Dann vergessen Sie bitte 
nicht, den neuen Tarif bis spätestens zum 30.06.2021 in Ihrem 
Kundenkonto zu aktivieren.  

Weitere Informationen und alle neuen Tarifdetails finden Sie auf 
swd-ag.de/journal-tankkarte

Wir verlosen in der Vorteilswelt 20 Tankkarten mit  
jeweils 100 Euro Guthaben. 

Wie Sie gewinnen können, erfahren Sie auf Seite 14.

Unsere neue Wallbox

Das sind die nächsten Schritte:

1.  Zunächst prüfen wir die elektrischen und räumlichen 
Gegebenheiten vor Ort. Sie können diesen „Pre-Check“ 
zum Preis von 199 Euro ganz einfach über unsere 
Webseite beauftragen. 

2.  Im Anschluss erhalten Sie ein individuelles, unverbind-
liches Angebot für Wallbox inklusive Installation. Neh-
men Sie unser Angebot an, entfallen die Kosten für 
den Pre-Check. 

3.  Wir installieren die Wallbox zum vereinbarten Termin 
fachgerecht in Ihrer Garage, Ihrem Carport oder priva-
ten Stellplatz. Die Box lässt sich einfach bedienen und 
ist kompa tibel mit allen gängigen Fahrzeugmodellen. 
Abgerechnet wird der verbrauchte Strom über Ihren 
vorhandenen Stromzähler.

 AC DC
Ladegebühr 39 ct/kWh 49 ct/kWh
Ladegebühr Ad-hoc 45 ct/kWh 55 ct/kWh
Roaming 39 ct/kWh 59 ct/kWh

Der neue Tankkarten-Tarif 
   im Überblick

Gibt es zu jeder Wallbox dazu: unsere Strom-Tankkarte 
Egal, ob Miet- oder Kaufmodell, mit unserer Wallbox laden Sie Ihr 
Elektrofahrzeug zu Hause und für unterwegs bieten wir die Tank-
karte an. Sie zahlen keine Grundgebühr und haben bundesweit 
Zugang zu mehr als 20.000 Ladepunkten, um Ihr Auto schnell,  
bequem und bargeldlos aufzuladen.

Tankkarte jetzt mit neuem Ökostrom-Tarif 
Seit dem 01.06.2021 steht Ihnen für die Tankkarte unser neuer 
Tarif Düsselstrom mobil mit kilowattstundenscharfer Abrech-
nung zur Verfügung. Das heißt, es wird die tatsächlich geladene 
Strommenge in Rechnung gestellt.   

Gewinnspiel

Sie interessieren sich für Kauf oder 
Miete der Wallbox? 

Gut zu wissen: 
Die Wallbox kommt nicht nur für Eigentümer in Frage. Woh-
nen Sie zur Miete, müssen Sie die Installation einer Wallbox 
allerdings vorab mit dem Vermieter bzw. der Hausverwal-
tung absprechen, da es sich um eine bauliche Veränderung 
am Eigentum handelt.

Tankkarte.
Energie für Ihr E-Auto.
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Die Stadtwerke Düsseldorf engagieren sich für saubere Mobi-
lität: Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in Düsseldorf 
und unseren Sharing-Konzepten gewinnt auch das Thema 
Wasserstoff bei uns an Bedeutung. Wasserstoff spielt eine 
wichtige Rolle bei der Erreichung der Klimaziele und ist im 
Verkehrs sektor eine sinnvolle Ergänzung zu batte rieelek-
trischen Antrieben. 

Entscheidender Unterschied zu anderen Elektrofahrzeugen: Was-
serstofffahrzeuge produzieren den Strom selbst. Sie haben ihr  
eigenes kleines Kraftwerk an Bord: die sogenannte Brennstoffzelle, 
in der Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert. Der dazu nötige Was-
serstoff wird in einem Tank im Auto gespeichert, der Sauerstoff 
stammt aus der Umgebungsluft. 

Die Brennstoffzelle macht sich die chemische Reaktion der Elekt-
rolyse zunutze und wandelt Wasserstoff und Sauerstoff in Was-
ser, Strom und Wärme um. Der Vorgang ist sehr sicher, geräusch- 
und CO2-frei. Als einzige Emission entsteht lediglich Wasserdampf.

Großes Potenzial für die Region 
Wasserstoff ist ein neuer „Rohstoff“, der lokal produziert werden 
kann. Das bietet gute wirtschaftliche Perspektiven und kann zahl-
reiche Arbeitsplätze schaffen. Wie auch die batterieelektrische 
Mobilität wird Wasserstoff im Verkehrssektor an Bedeutung  
gewinnen. Denn gerade bei Nutzfahrzeugen, die weite Strecken 
zurücklegen, ist diese Form des Antriebs aufgrund der hohen 
Reichweite im Vorteil. Hier ist Wasserstoff den E-Auto-Akkus vor-
aus: Mit einer Tankfüllung Wasserstoff sind Reichweiten von bis zu 
500 Kilometern heute schon möglich. Das macht Wasserstoff zum 
Beispiel bei Lkws oder Bussen interessant. Und selbst für Schiffe, 
Züge oder Flugzeuge könnten klimafreundliche Brennstoffzellen 
denkbar werden.

Im innerstädtischen Verkehr haben jedoch Batte rie-Elektroautos 
Vorteile. Für kurze Strecken, die innerhalb der Stadt zurückgelegt 
werden, ist die Reichweite ausreichend und die Ladeinfrastruktur 
ist schon deutlich besser ausgebaut. Beim Laden von Elektroautos 
gibt es außerdem weniger Energieverluste.

Unser Engagement für emissionsfreie Mobili tät in Düsseldorf 
Wir sind Gründungsmitglied der „Kompetenz region Wasser stoff 
Düssel.Rhein.Wupper“, der vom Landeswirtschaftsministerium 
gekürten „Model lregion H2-Mobilität NRW“ unter der Führung der 
Landeshauptstadt Düsseldorf. In diesem Projekt haben wir eine 
Vision entwickelt, Wasserstoff nicht nur regional zu nutzen, son-
dern auch zu erzeugen und zu verteilen. Unsere Region soll damit 
Vorbild für andere Industrie regionen in Deutschland und Europa 

Ein Treibstoff für  
die Zukunft

werden. Durch unsere Mitarbeit an dem neuen Konzept „Hier.
Heute.H2“ können wir einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und 
lokaler Wertschöpfung leisten. 

Hierzu haben wir beispielsweise ein Projekt angestoßen, bei dem 
wir in der Müllverbrennungsanlage Flingern grünen Wasserstoff 
erzeugen möchten. Der rund um die Uhr anfallende Kraft-Wärme-
Kopplungs-Strom aus dem Kraftwerk Flingern ist ideal für den  
Betrieb eines Elektrolyseurs zur Herstellung von Wasserstoff. 

In den kommenden Ausgaben des Journals werden wir Sie über 
die Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden halten. Mehr 
Infos finden Sie auch auf: 
kompetenzregion-wasserstoff-drw.de

Wasserstoff

Loggen Sie sich mit Ihren SelfService-Zugangsdaten auf  
uns-empfehlen.de ein. Hier erhalten Sie Ihren persönlichen 
Werber-Link, den Sie an Ihre Freunde, Familie und Bekannten 
z. B. per Mail verschicken können. Über den Link kann der  
entsprechende Liefervertrag über Erdgas, Strom oder beides 
online abgeschlossen werden. Die Zuordnung Ihrer Empfeh-
lung ist dadurch eindeutig möglich. 

Mit den Stadtwerken Düsseldorf empfehlen Sie einen mehr-
fach ausgezeichneten Energieversorger weiter. Sie können 
Freunde und Bekannte über unsere Webseite uns-empfeh-
len.de als Neukunden werben – schnell, einfach und komplett 
digital. Wir bedanken uns für jede erfolgreiche Empfehlung 
mit einer attraktiven Prämie. Sie haben die Wahl zwischen:

BestChoice-Gutschein
Für jeden Neukunden, der bei uns einen Strom- oder Erdgasvertrag 
abschließt, erhalten Sie einen 50 Euro BestChoice-Gutschein. Wer-
ben Sie einen neuen Kunden, der sich für Strom- und Erdgas ent-
scheidet, erhalten Sie einen 100 Euro BestChoice-Gutschein. Den 
Gutschein können Sie bei über 200 beliebten Unternehmen einlösen. 

Geldprämie
Sie bevorzugen die Geldprämie? Wir bedanken uns mit 40 Euro für 
jeden Neukunden, der bei uns einen Strom- oder Erdgasvertrag  
abschließt. Für jeden Neukunden, der die Strom- und Erdgasver-
sorgung zusammen bei uns bestellt, erhalten Sie 80 Euro. Sie  
bestimmen, ob Sie die Prämie in voller Höhe erhalten, mit dem Ge-
worbenen teilen oder dem Geworbenen ganz schenken möchten. 

Wir bedanken uns mit tollen Prämien
Empfehlen Sie uns weiter!

Weitere Hinweise für Sie: Das Angebot gilt für wirksame Vertragsabschlüsse von Neukunden bis zum 30.09.2021 – egal ob Strom oder Erdgas – mit einer Mindestvertrags-
laufzeit von 6 Monaten oder länger. Der tatsächliche Lieferbeginn kann davon abweichen. Neukunde ist, wer innerhalb unseres Vertragsgebietes erstmals oder nach einer 
Unterbrechung von mindestens 3 Monaten mit der jeweiligen Energie – also Strom oder Erdgas – durch uns beliefert wird. Die Selbstwerbung bzw. die Barauszahlung der 
Gutscheinprämie ist ausgeschlossen. Die Auszahlung der Geldprämie erfolgt per Überweisung. Die Kombination mit anderen Aktionen ist nicht möglich. Vertragswechsel 
sind von der Aktion ausgenommen. Alle Informationen zu unserer Aktion finden Sie auf: www.uns-empfehlen.de

So funktioniert ’s

Mehr Informationen zu unserer „Kunden werben Kunden“  
Aktion bekommen Sie am Telefon: 0800-821 821 111 oder 
per E-Mail: info@swd-ag.de 

Empfehlen Sie uns weiter. Jetzt Kunden werben auf:
uns-empfehlen.de

Jetzt mit Geldprämie – direkt auf Ihr Konto
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„Wir nehmen die Herausforderung an“
Neuer Vorstandsvorsitz

Julien Mounier ist seit Beginn des Jah-
res Vorstandsvorsitzender der Stadt-
werke Düsseldorf. Der Energie- und  
Digitalisierungsexperte hat sich für das 
Journal Zeit genommen, um sich vor-
zustellen.

Ende April haben wir einen weiteren Meilenstein er-
reicht: In der öffentlich zugänglichen Tief garage des 
Hotels Hyatt Regency Düsseldorf und des Bürokom-
plexes „Hafenspitze“ werden 18 Ladepunkte der neue-
sten Generation installiert. Mit immer mehr öffentlich 
zugänglichen Lademöglichkeiten wird die Elektromobi-
lität immer alltagstauglicher. Für Düsseldorf ist dieser 
1000. Ladepunkt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu 
einer klimaneutralen Stadt bis 2035.

Die Stadtwerke Düsseldorf haben den Vertrag mit der 
Düsseldorfer EG frühzeitig um eine Saison verlängert. 
Damit bleiben wir bis mindestens 2022 an der Seite der 
Rot-Gelben. 

DEG Geschäftsführer Harald Wirtz sagt dazu: „Die Stadtwerke 
Düsseldorf und die DEG gehören einfach zusammen. Diese Part-
nerschaft ist seit vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte und wir 
sind froh, dass diese enge und wichtige Kooperation auch zu-
künftig bestehen wird.“ Im Rahmen der Partnerschaft mit der 
DEG fungieren die Stadtwerke unter anderem bei mehreren 
Heimbegegnungen als „Sponsor of the day“ und wir präsentieren 
das „Stadtwerke FanTV“.

Düsseldorfer Institutionen 
halten zusammen: Wir bleiben 
Premium Partner der DEG

1000. Ladepunkt in 
Düsseldorf unter Vertrag 
genommen

Für 100 € Ökostrom  
tanken
Sie besitzen ein Elektroauto? Dann sollten Sie die  
Ladekarte der Stadtwerke Düsseldorf kennenlernen. 

Damit wird der Ladevorgang einfacher und schneller: Sie 
haben Zugriff auf ein gut ausgebautes Netzwerk an Lade-
stationen in Düsseldorf und in ganz Deutschland. Und auch 
in den meisten anderen europäischen Ländern können Sie 
an vielen Ladesäulen tanken.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•  Kostengünstig, barrierefrei und bargeldlos laden
•  Nutzbar an mehr als 20.000 Ladestationen in 
 Deutschland
•  Schnell und einfach Ihr Elektrofahrzeug aufladen

In der Vorteilswelt verlosen wir jetzt 20 Tankkarten, die  
jeweils mit einem Guthaben von 100 Euro aufgeladen 
sind. Als Kunde der Stadtwerke Düsseldorf müssen Sie 
sich dazu einfach online auf swd-ag.de/vorteilswelt  
registrieren. Viel Glück!

Verlosung in der Vorteilswelt

Journal: Herr Mounier, warum haben Sie 
sich für die Stadtwerke entschieden?

Julien Mounier: Ich bin seit über 20 Jahren 
in der Branche und habe in verschiedenen 
Unternehmen im Bereich der Wasser- und 
Energieversorgung sowie Entsorgung gear-
beitet. Die Möglichkeit, die moderne, wach-
sende Metropole Düsseldorf bei ihrem Ziel, 
bis 2035 klimaneutral zu werden, zu unter-
stützen, finde ich spannend und herausfor-
dernd. 

Journal: Wie wollen Sie die Stadt bei den 
Klimazielen unterstützen? 

Julien Mounier: Ich finde es gut, dass sich 
eine wirtschaftlich prosperierende Stadt 
dieses ehrgeizige Ziel gesetzt hat. Für uns 
als Unternehmen ist das eine große Chance. 
Wir sind ja nicht nur für die Energieversor-
gung zuständig, sondern auch für die Was-
serversorgung und die Entsorgung. In all 
diesen Bereichen haben wir uns ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Wir wollen nicht nur die Ener-
gie- und Wasserversorgung dekarbonisie-
ren, sondern auch im Bereich der Entsor-
gung die Kreislaufwirtschaft mit Nachdruck 
ausbauen. 

Und selbstverständlich möchten wir unse-
ren Kundinnen und Kunden Produkte anbie-
ten, mit denen sie ebenfalls einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten können – insbe-
sondere in den relevanten Bereichen Strom, 
Wärme und Mobilität. Ich finde, das ist eine 
tolle Aufgabe, denn erfolgreicher Klima- und 
Umweltschutz steigert ja auch ganz konkret 
die Lebensqualität in unserer Stadt.

Journal: Apropos Klimaschutz, was sind 
die zentralen Themen für die Stadtwerke?

Julien Mounier: Die Stadtwerke Düssel-
dorf engagieren sich als lokales Energiever-

sorgungsunternehmen vor allem vor Ort. 
Wir wollen die Photovoltaik in Düsseldorf 
massiv ausbauen, um die Potenziale in der 
Stadt zu heben. Im Bereich der Wärme bau-
en wir die umweltfreundliche Fernwärme 
aus und integrieren emissionsfreie Quellen 
wie industrielle Abwärme, solare Wärme 
und perspektivisch vielleicht auch Erdwär-
me – hierzu prüfen wir derzeit die Potenziale. 
Außerdem bringen wir klimafreundliche 
Mobilität auf die Straße. Gerade erst haben 
wir unseren tausendsten Ladepunkt in der 
Stadt eröffnet. Mit dem Ausbau der Lade-
säulen-Infrastruktur und unseren Wasser-
stoff-Aktivitäten schaffen wir hierfür die  
nötigen Voraussetzungen. 

Journal: Gibt es Zukunftstechnologien, 
die Sie jetzt schon konkret angehen?

Julien Mounier: Ein Thema, an dem man 
gerade in der Energiewirtschaft nicht vor-
beikommt, habe ich eben schon angespro-
chen: Wasserstoff. Dieser Energieträger hat 
große Potenziale, die urbane Energiewende 
zu beschleunigen und vielleicht auch die 
Wärmeversorgung in der Stadt noch klima-
freundlicher zu machen. Aktuell schauen wir 
uns etwa den Mobilitätssektor genauer an 
und haben gemeinsam mit Partnern in der 
der Stadt und aus der Region eine Vision 

entwickelt, wie ein Mobilitätssystem mit 
Wasserstoff in zehn Jahren aussehen könn-
te. Wir wollen im Mobilitätssektor für die 
weiteren Sektoren lernen.

Journal: Können Sie die wichtigsten Ziele 
der nächsten Jahre benennen?

Julien Mounier: In weniger als 15 Jahren 
wird Düsseldorf klimaneutral sein. Das er-
fordert Investitionen und wird unsere Art zu 
leben buchstäblich nachhaltig verändern. 
Die Digitalisierung wird uns dabei helfen, 
viele Prozesse effizienter und damit sowohl 
ressourcenschonender als auch bequemer 
zu machen – nicht nur im Mobilitätssektor. 

Die Stadtwerke Düsseldorf haben insge-
samt einen sehr ehrgeizigen Pfad zur Emis-
sionsreduktion eingeschlagen. Erneuerbare 
Energien, industrielle Abwärme, Kreislauf-
wirtschaft und Wasserstoff sind dafür wich-
tige Bausteine. Unsere Herausforderung ist 
dabei, Klimaschutz, Versorgungssicherheit 
und Kundenfreundlichkeit unter einen Hut 
zu bringen. Die Stadtwerke Düsseldorf neh-
men diese Herausforderung an und meine 
Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir das 
schaffen.

Journal: Vielen Dank für Ihre Zeit.

Tankkart
e.

Energie für Ihr E-Auto.
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            Fahrradhalterung 
selber bauen
Wenn es um klimafreundliche Mobilität geht, darf das Fahrrad 
natürlich nicht fehlen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine prakti-
sche Halterung für Fahrrad oder E-Bike selbst bauen und  
so das gute Stück platzsparend und sicher in Wohnung oder 
Garage unterbringen:

Das brauchen Sie:
• 2 Sperrholzplatten (50 x 25 x 0,9 cm)
• 2 Sperrholzplatten (20 x 25 x 0,9 cm) 
• 1 Sperrholzplatte (20 x 20 x 0,9 cm) 
• 18 Nägel 
• 1 Haken
• 2 Winkel
• Holzleim
• Filz
• Farbe (nach Wunsch)

Werkzeug:
• Hammer
• Stichsäge
• Schleifpapier
• 2x Schraubzwingen

Schritt 1
Schneiden Sie die Sperrholz
platten mit einer Stichsäge auf 
die angegebenen Maße zurecht.

Schritt 2
Legen Sie die beiden 50 x 25 cm 
Bretter aufeinander und fixie
ren Sie sie mit den Schraub
zwingen. So können Sie beide 
Bretter für ein symmetrisches 
Ergebnis gleichzeitig bearbei
ten. Markieren Sie an einer der 
Ecken einen Abstand von 5 cm 

auf der kurzen und einen Ab
stand von 30 cm auf der langen 
Seite. Ziehen Sie eine Linie zwi
schen beiden Punkten. Sägen 
Sie entlang dieser Linie eine 
Schräge in die Seitenteile. Mes
sen Sie dann von der verblei
benden Seite mit 25 cm einen 
Abstand von etwa 12 cm aus. 
Sägen Sie eine kreisförmige 
Öffnung mit einem Durchmes
ser von etwa 5 cm in die Bretter. 
Hier wird später Ihr Fahrrad auf
liegen.

Schritt 3
Nehmen Sie eines der zurecht
gesägten Seitenteile und be
festigen Sie daran die übrigen 
Bretter mit Holzleim und je drei 
Nägeln. So geht’s: Die beiden  
25 x 20 cm langen Bretter bil
den den Boden und das Regal
brett. Das 20 x 20 cm Brett wird 
die Decke. Das Regalbrett sollte 
etwa 16 cm über dem Boden 
angebracht werden. Befestigen 
Sie das gegenüberliegende Sei
tenteil mit Holzleim und je drei 

Nägeln. Achten Sie auf rechte 
Winkel, damit alles passt.

Schritt 4
Zum Abschluss Leimreste ent
fernen und die Kanten mit 
Schleifpapier glätten. Befesti
gen Sie den Haken für Ihren 
Helm an der Seite. Dann noch 
Filz als Kratzschutz in die Öff
nung kleben. Die Box in Ihrer 
Lieblingsfarbe anstreichen und 
mit den beiden Winkeln an der 
Wand befestigen.

DIY – 

Mehr DIYAnleitungen gibt’s 
auf horst.com
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