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die grösste Trafostation in unserem gesamten 
Versorgungsgebiet fertigzustellen. Mit dieser 
Station wird nicht nur die neue Verbindungs-
bahn mit elektrischer Energie versorgt, sondern 
auch die Antriebe der Gondelbahn und der 
Sesselbahn aufs Hörnli sowie die Hörnlihütte.  
Dass durch die Verantwortlichen entschieden 
wurde, den Antrieb der Verbindungsbahn 
und dessen Stromversorgung auf Aroser 
Seite zu realisieren freut uns sehr. Wir dür-
fen somit diese für die Skigebietsverbindung 
entscheidende Anlage an unser Verteilnetz 
anschliessen, was uns bestätigt, dass wir 
ein konkurrenzfähiger Stromversorger sind.  
Nun wünsche ich Ihnen, geschätzte Kund-
schaft, einen guten Start in einen erfolgreichen 
Winter und hoffe, dass Sie in der vorweihnacht-
lichen Hektik einige besinnliche und ruhige 
Adventstage verbringen dürfen.

Arbeitsjubiläen bei der Arosa Energie 

Auch in diesem Jahr durften wir einige  unserer  
Mitarbeiter für  Ihre  langjährige  Firmentreue  
ehren:  
Daniel Sieger 10 Jahre
Benedikt Jegi 5 Jahre

Arosa Energie bedankt sich bei den Jubilaren 
recht herzlich für Ihren Einsatz in den vergan-
genen Jahren. Für Ihre Zukunft wünschen wir 
alles Gute und freuen uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit!
 
Beleuchtung Langwieser Viadukt 

Eine besondere Attraktion während der 
Wintersaison ist der 65 Meter hohe, mit 
ca. 18 000 Leuchtpunkten erhellte Langwie-
ser Viadukt. Es freut uns, dass wir mit neu-
en Sponsorenverträgen die Beleuchtung 
für  fünf weitere Jahre sicherstellen konnten.  
Arosa Energie dankt den Sponsoren.
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Geschätzte Kundschaft der Arosa Energie 
 
Zuallererst ein herzliches Willkommen an diejeni-
gen Kunden, welche aufgrund der Talfusion und 
der damit verbundenen Übernahme der Netze 
neu durch die Arosa Energie versorgt werden. 
Sie erhalten Ihre  Stromrechnung ab jetzt zu den 
gleichen Terminen wie unsere bisherigen Kun-
den in Langwies und Arosa. Mit der Rechnung 
senden wir Ihnen den traditionellen News-Flash, 
in welchem wir Sie über Aktuelles im Zusam-
menhang mit der Arosa Energie informieren.  
Das erste Jahr seit Inkrafttreten der Fusion neigt 
sich dem Ende zu, ein Jahr in welchem wir uns im 
markant grösseren Versorgungsgebiet sprich-
wörtlich zuerst orientieren mussten.Sowohl 
Ortskenntnisse, wie auch das Wissen über den 
Aufbau und den Zustand der einzelnen Ver-
teilnetze in den Ortschaften von Peist bis Lüen 
mussten wir uns aneignen, und dieser Lern-
prozess ist nach wie vor nicht abgeschlossen. 
Die Anpassung unseres Erneuerungskonzepts 
mit der Integration der neu hinzugekommenen 
Anlagen schreitet voran. Unser Bestreben 
ist es, im gesamten Gebiet einen möglichst 
einheitlichen Ausbaustandard zu realisieren, 
um die in Arosa und Langwies erreichte, gute 
Versorgungssicherheit auf das gesamte 
Versorgungsgebiet ausdehnen zu können. 
Bereits in diesem Jahr haben wir in Peist und 
St. Peter zwei Trafostationen erneuert sowie 
umfangreiche Ausholzungen entlang von 
Freileitungen veranlasst. Der extrem starke 
Schneefall Mitte Oktober hat in Molinis und 
St. Peter zu einigen Ausfällen geführt und 
uns aufgezeigt, dass wir in dieser Hinsicht 
noch Verbesserungen vornehmen müssen. 
Unser Ziel ist es, all unseren Kunden, den 
bisherigen wie den neu hinzugekommenen, 
einen einheitlichen guten Service und eine 
hohe Versorgungssicherheit anzubieten.  
Der Winter, die für Arosa wichtigste Saison, 
steht vor der Tür. Hervorzuheben ist die Ski-
gebietsverbindung zwischen Arosa und 
Lenzerheide, für welche auch wir umfang-
reiche Arbeiten vornehmen durften. Mitte 
Oktober, beim Schreiben dieser Zeilen, sind 
unsere Netzelektriker dabei, auf dem Hörnli  
 
 

Arosa Humorfestival

Es kann wieder gelacht werden. Bereits zum 
22. Mal findet vom 5. bis 15. Dezember 2013 
das Arosa Humorfestival statt. 28 Vorstellungen 
werden an verschiedenen Standorten durch-
geführt. Damit auch die Sicherheit der Gäste 
im Zelt bei der Tschuggenhütte gewährleistet 
ist, findet am 11. Dezember 2013 die erste 
«Schneesturm»-Gratisvorstellung mit Evakuie-
rung statt. Mehr Information erhalten Sie unter 
www.humorfestival.ch. 
Arosa Energie unterstützt den Anlass wieder 
als Co-Sponsor.
 
Weihnachtsbeleuchtung

Während der Weihnachstszeit verbreiten be-
leuchtete Tannenbäume an zahlreichen Orten 
eine vorweihnachtliche Stimmung. Die umfang-
reiche Dekoration wird jeweils durch die Abtei-
lung Verteilung rechtzeitig auf die Adventszeit 
installiert. Die Gemeinde, Hotels und private 
Sponsoren unterstützen die stimmungsvolle 
Dekoration finanziell. 
 
Informative Ratgeberseiten

Amt für Energie und Verkehr des Kanton 
Graubünden:
www.energie.gr.ch 
Informieren Sie sich auf der Homepage 
des Kantons über aktuelle Themen wie 
Enerigeversorgung oder Energieeffizienz.  
Ausserdem finden Sie nützliche Hinwei-
se über Förderbeiträge für Gebäudesa-
nierung und Sanierung der Haustechnik.  
Reinschauen lohnt sich!


