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Geschätzte Kundinnen und Kunden 
der Arosa Energie

Bei einer kürzlich erfolgten Vorstellung 
der sehr interessanten „Regionalstudie 
Kanton Graubünden“ der Credit Suisse 
wurde bestätigt, was zumindest unter-
schwellig schon vielen bewusst war - 
unsere Region Schanfigg steht grossen 
wirtschaftlichen Herausforderungen 
gegenüber. Vielen Branchen, sei es 
der Tourismus, die Bautätigkeit oder 
die Wasserkraft, wird eine schwierige  
Zukunft prognostiziert.
Vor diesem Hintergrund wird es immer 
wichtiger, uns auf die vorhandenen 
Stärken zu konzentrieren und sich  
ergebende Chancen damit umzusetzen.
Ein für mich beispielhafter Fall ist das 
Novemberhoch, in welchem bereits vor-
handene Stärken von Arosa geschickt 
genutzt werden um diese Initiative zu 
realisieren. Ich hoffe für alle Beteiligten 
sehr, dass sich bereits im ersten Jahr 
ein Erfolg abzeichnet!
Arosa Energie als örtlicher Energiever-
sorger ist nicht für touristische Angebote 
zuständig, hierzu haben wir weder die 
Kenntnisse noch die Legitimation dazu, 
und das ist gut so.
Trotzdem ist es uns bewusst, dass 
wir alle im selben Boot sitzen, und wir  
sehen es als unsere Aufgabe an,  
unseren Betrieben in Arosa und im  
Schanfigg eine einheitlich zuverlässige 
und kosteneffiziente Infrastruktur für 
die Stromversorgung zur Verfügung 
zu stellen. Um uns zu messen, ziehen 
wir bezüglich Preis-Leistungsverhältnis 
Vergleiche zu Stromversorgern mit  

Arbeitsjubiläen bei Arosa Energie

Arosa Energie durfte in diesem Jahr 
fünf Mitarbeiter für Ihre Firmentreue 
ehren.
Tino Mongili   5 Jahre
Toni Arnold   5 Jahre
Marcel Zablonier 10 Jahre
Fritz Müntener  35 Jahre
Ruedi Köppel  40 Jahre
Arosa Energie bedankt sich bei den 
Jubilaren recht herzlich für Ihren 
Einsatz und die gute Zusammen-
arbeit in den vergangenen Jahren. 
Für die Zukunft wünschen wir alles 
Gute und weiterhin eine angenehme  
Zusammenarbeit.

(vlnr: Tino Mongili, Fritz Müntener, Ruedi Köppel, 
Marcel Zablonier, Toni Arnold)

Energieberatung vor Ort

Als Energieversorger ist uns der nach-
haltige Umgang mit Strom und Wärme 
ein zentrales Anliegen. In Zusammen-
arbeit mit ewz helfen wir Ihnen, Ihre 
Gebäude, Arbeits- und Produktions-
prozesse energetisch zu optimieren. 
Gemeinsam spüren wir Einsparungs-
potentiale auf und machen sie für Sie 
nutzbar. Anmeldung unter:
www.arosaenergie.ch/kundendienst/
energieberatung

ähnlichem Umfeld. Einige Resultate 
habe ich Ihnen in einem News-Flash 
vom Frühjahr gezeigt.
Weniger gut messbar ist ein anderer, 
für uns wichtiger Faktor. Die durch 
eine lokale Unternehmung mögliche 
Kundennähe und -orientierung ist uns 
wichtig, und wir betrachten sie auch 
als eine Stärke von Arosa Energie.  
Andererseits sehen wir die Dinge  
natürlich nur aus unserer eigenen Sicht. 
Sollten Sie daher mit dem einen oder 
anderen Punkt im Zusammenhang mit 
unserer Aufgabe als Stromversorger 
nicht zufrieden sein, möchten wir Sie 
aufmuntern uns dies mitzuteilen!
Ich wünsche Ihnen einen guten Saison-
beginn und eine besinnliche Advents-
zeit!

Jetzt umsteigen auf E-Rechnung

Steigen Sie um und bezahlen Sie Ihre 
Stromrechnung in Zukunft in Ihrem  
E-Banking.  Mit der E-Rechnung  
sparen Sie Zeit und schonen die  
Umwelt dank geringerem Papierver-
brauch.
Jetzt anmelden und automatisch an  
unserem Wettbewerb teilnehmen.  
Unter allen Anmeldungen bis  
15. Dezember 2015 verlosen wir ein  
E-Bike.
Mehr dazu auf unserer Homepage  
www.arosaenergie.ch/E-Rechnung


