
NewsFlash

Geschätzte Kundschaft der Arosa Energie

Schon wieder ein Jahr vorbei! 2014 ist Ge-
schichte, und ich hoffe, dass Sie einen guten 
Start ins neue Jahr hatten.
Wie meistens in dieser Jahreszeit wagt man 
einen Rückblick, und auch ich mache für Sie 
eine kurze Rückschau auf das Energiejahr 
2014.
Da wir sowohl Netzbetreiber, Produzent und 
Energieverkäufer sind, können und müssen 
wir das Jahr aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten.
In unserem Endversorgungsgebiet haben wir 
2014 gut 45.3 Mio. kWh ausgespiesen, was  
einer markanten Reduktion von 3.6% ent-
spricht. Bei genauerer Betrachtung besteht 
ein sehr enger Zusammenhang zwischen den 
überdurchschnittlich warmen Heizmonaten 
Januar bis April und November und dem niedri-
geren Stromverbrauch.
Als Betreiber von mehreren Wasserkraft- 
Produktionsanlagen schauen wir auf das Jahr 
2014 mit einem weinenden und einem lachen-
den Auge.
Einerseits hat sich die traurige Situation am 
Strommarkt noch weiter verschärft, und die 
saubere, 100% erneuerbare Energie aus  
Wasserkraft war nochmals deutlich weniger 
Wert als im Vorjahr. Welch groteske Situation! 
Auf der einen Seite bezahlen wir immer höhere 
Abgaben, um erneuerbare Energien zu fördern, 
und auf der anderen Seite wird es für Betreiber 
von bestehenden Wasserkraftanlagen immer 
schwieriger, die notwendigen Erneuerungs-
investitionen zu tätigen.
Andererseits, und das werden Sie sicherlich 
noch in guter (oder eben weniger guter) Erinnerung 
haben, war 2014 ein nasses, ein sehr nasses Jahr. 
Kein Wunder, dass wir mit einer Gesamtproduk-
tion von knapp 73 Mio. kWh ein überragendes 
Ergebnis erzielt haben, welches fast 11% über 
dem langjährigen Durchschnitt liegt.

Als Energieverkäufer sind wir bei der Belief-
erung von Unternehmen mit einem Verbrauch 
von über 100´000 kWh/Jahr einem spürbaren 
Konkurrenzdruck durch grosse Energiehändler 
ausgesetzt. Verbrauchsbereinigt hatten wir im 
2014 eine Einbusse von ca. 1.5% zu verzeich-
nen. Dieser sehr kleine Rückgang stellt uns im 
Vergleich mit anderen Energieversorgern ein 
gutes Zeugnis aus, denn viele werden im 2014 
den Verlust von deutlich höheren Energiemen-
gen zu beklagen haben.
Nebst den nackten Zahlen können wir auch auf 
weitere wichtige Punkte zurückblicken, hervor-
heben will ich den Bau der zwei neuen Trafosta-
tionen Hauenseeli und Chüpfen Sapün. Die TS 
Hauenseeli wird für die geplante Beschneiung 
im Gebiet Hörnli notwendig, und im hinteren 
Sapün können wir die Stromversorgungsqua-
lität mit der neuen Station deutlich verbessern. 
Ebenfalls haben wir die Integration der  
Kundendaten aus Molinis, Lüen, Pagig, Peist 
und St. Peter in unser Verrechnungs- und  
Installationskontrollsystem vollständig abge-
schlossen.
All dies lässt sich nur mit einer motivierten und 
gut ausgebildeten Belegschaft erreichen. Für 
die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr dan-
ke ich allen Mitarbeitern ganz herzlich!
Ihnen, geschätzte Kundschaft, wünsche ich 
weiterhin einen erfolgreichen, glücklichen und 
unfallfreien Winter!

Weihnachtsbeleuchtung

Zahlreiche beleuchtete Tannenbäume ver-
breiten jeweils eine weihnachtliche Stimmung 
in Arosa und Langwies. Die umfangreiche  
Dekoration wird durch unseren Bereich Vertei-
lung rechtzeitig auf die Adventszeit ausgeführt. 
Die Beleuchtung konnte an folgenden Stand 
orten bewundert werden: 

- Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval und                                                  
   STWEG Haus Büel Ost und West)
- Chalet Mary (Hr. Dr. Johannes Peil)
- Galerie Obersee (STWEG)
- Meiliboda (Gemeinde Arosa)
- Haus Neuwiese (Quartier Untersee)
- Haus Plessur (Gemeinde Arosa)
- Haus Scaletta (Fam. Meisser)
- Hotel Belri (Fam. Eisenmann) 
- Hotel Hohenfels (Direktion)
- La Chesetta (Guido Dall‘Acqua)
- Chesa Miranda (STWEG)
- Parkhaus Brüggli (Rudolf Brechtbühl)
- Restaurant Golfhuus (Fr. Danioth und  
  Hr. Tobien)
- Robinson Club (Direktion)
- Solmaran (Heino v. Have)
- Waldhotel (Direktion)
- Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi)
- Sport- und Ferienhaus Valbella, Litzirüti  
  (Roger Waldmeier)
Herzlichen Dank an alle, welche dies mit ihrem 
Engagement ermöglicht haben!

Papierlos bezahlen

Dank E-Rechnung empfangen, prüfen, und 
bezahlen Sie Ihre Stromrechnung  von Arosa 
Energie direkt in Ihrem E-Banking – bequem, 
schnell und papierlos.
Die E-Rechnung, was für „elektronische Rech-
nung“ steht, empfangen Sie bequem in Ihrem 
E-Banking. Das Abtippen der langen Referenz-
nummer entfällt. Stattdessen prüfen und bezahlen 
Sie Ihre Rechnung mit wenigen Mausklicks.
•	 Sie erhalten kein Papier mehr, was die 

Umwelt  freut.
•	 Sie kontrollieren die E-Rechnung oder 

lehnen diese bei Unstimmigkeiten ab.
•	 Die E-Rechnung ist so sicher wie Ihr  

E-Banking.
In den kommenden Wochen informieren 
wir  Sie auf www.arosaenergie.ch  wie Sie in 
Zukunft bequem, schnell und papierlos Ihre 
Stromrechnung bezahlen können.
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