
100 €Umweltbonusbeim Kauf eines E-Bikes.*

www.sw-i.de

Besser ganz nah.

Bei Fragen, Wünschen oder Problemen sind wir

in unserem Kundencenter persönlich für Sie da.

Mo. bis Do. 8 –17 Uhr, Fr. 8–13 Uhr

Sie haben Fragen zu unserem Service, unseren

Produkten oder zur Abrechnung? Einfach kostenlos 

anrufen unter 0800/8000 230.

Informationen über unsere Produkte und Services finden 

Sie auch im Internet unter www.sw-i.de.

Stadtwerke Ingolstadt 

Ringlerstraße 28

85057 Ingolstadt

Das E-Bike – schnell, preiswert, 
bequem und umweltfreundlich.

Steigende Benzinpreise und ein neues Umweltbewusst-

sein haben dazu geführt, dass E-Bikes immer beliebter 

werden. Als Fahrrad mit Elektromotor unterstützt das 

E-Bike oder Pedelec die Tretbewegung der Pedale und 

gibt dem Radfahrer das Gefühl einer ungewohnten Leich-

tigkeit. Ungefähr so, als ob es ständig bergab ginge. 

Mühelos können so auch große Distanzen und An-

stiege zurückgelegt werden. Dabei ist das E-Bike eine 

preisgünstige Alternative zum Auto. Besonders in der 

Großstadt sind die Vorteile überzeugend:

– keine Parkplatzprobleme

– keine zeitraubenden Staus

– keine teuren Benzinkosten

– keine Umweltbelastung

So kommen Sie mit der Unterstützung des Elektromotors 

ohne großen Kraftaufwand und ohne Schwitzen ganz 

entspannt ans Ziel. Ob auf der Fahrt zur Arbeit, beim 

Einkaufen oder mit Freunden bei einer ausgedehnten 

Fahrradtour. Machen Sie eine Probefahrt beim Fahr-

radzentrum WILLNER oder beim Radhaus. 

Sie werden begeistert sein.

Steigen Sie um auf ein E-Bike und fahren Sie  
mit unserem Ökostrom 100% emissionsfrei.

Vorfahrt für
die Umwelt.

*In Kombination mit dem Abschluss eines INstrom-aquavolt-Vertrags.
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E-Bike – die saubere Art der Fortbewegung.

100€ für Ihr Umweltbewusstsein.

Umweltschonende Mobilität ist unser Antrieb. Darum för-

dern wir in einer gemeinsamen Aktion mit unserem Partner

Fahrradzentrum WILLNER Ihre Entscheidung für ein 

E-Bike und INstrom aquavolt mit 100 € Umweltbonus. 

Das funktioniert ganz einfach:

– INstrom-aquavolt-Vertrag bei den Stadtwerken 

 Ingolstadt abschließen

– E-Bike bei unseren Partnern aussuchen

– Vertragsbestätigung beim Kauf vorlegen

– sich über 100 € Rabatt freuen und in Zukunft 

 umweltbewusst durch Ingolstadt und 

 Umgebung „stromern“

Gleich Vertrag anfordern und ausfüllen:

– per Postkarte

– per Internet unter www.sw-i.de

– per Telefon unter unserer kostenlosen 

 Servicenummer 0800/8000 230

Mobil sein mit 100% Ökostrom.

Mit einem E-Bike und seinem effi zienten Elektromotor wird 

aus einer anstrengenden Tour eine entspannte Spazierfahrt. 

Die Energie für den Antrieb bezieht das Elektrofahrrad aus 

einem Akku, der je nach Modell abnehmbar ist und ganz 

einfach an herkömmlichen Steckdosen aufgeladen wird. 

Damit Ihr E-Bike auch 100% klimafreundlich unterwegs ist, 

sollten Sie dafür nur Ökostrom nutzen. 

Mit INstrom aquavolt, dem 

sauberen Strom der Stadt-

werke Ingolstadt aus 100% 

Wasserkraft, fahren Sie um-

weltbewusst und entlasten 

die Natur von schädlichem 

CO2, denn seine Erzeugung 

ist klimaneutral. Tun Sie sich 

und der Umwelt etwas Gu-

tes und steigen Sie um auf INstrom aquavolt. 

Seine Vorteile sprechen für sich:

– saubere Energie aus 100% Wasserkraft

– direkt aus der bayerischen Donau

– umweltschonend und CO2-neutral

– günstiger, garantierter Festpreis

– 100 € Umweltbonus beim Kauf eines E-Bikes

– zertifi ziert mit „Grüner Strom Label in Gold“ 

– Investitionsanteil für Ausbau erneuerbarer Energien

– weitere Informationen unter www.sw-i.de

Eine gemeinsame Aktion mit

Saubere Energie aus der Region für eine saubere 

Umwelt in der Region: In den Staustufen der bayerischen 

Donau wird INstrom aquavolt erzeugt. 

Stadtw
erke Ingolstadt

Energie G
m

bH
Ringlerstraße 28
85057 Ingolstadt
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100 €Umweltbonusfür Elektro-mobilität.

ZENTRUM

 INGOLSTADT

BiKE

120123_E-Bike Flyer_Radhaus Willner.indd   2 26.01.2012   20:51:23


