
GGEW AG präsentiert 
Energie- & Baumesse 
 
Auf der Messe können sich Besucher am 20. und 21. Februar 2016 zu den Themen 
Sanieren, Bauen und Energiesparen in der Bensheimer Weststadthalle informieren

Neues Design, mehr Raum und 
Bestnoten im Bereich Sicherheit
Autohaus Rauch präsentiert den neuen VW Touran / Familienfest am 30. April

Aus der Geschäftswelt ANZeIGe 

BENSHEIM – Die GGEW AG prä-
sentiert am 20. und 21. Februar 
2016, jeweils von 10 bis 18 Uhr, 
zum sechsten Mal die Energie- & 
Baumesse zu den Themen Sanie-
ren, Bauen und Energiesparen in 
der Bensheimer Weststadthalle. 
Durch das Engagement der GGEW 
AG und der Stadt Bensheim ist der 
Eintritt für die Messe und die Fach-
vorträge wieder frei. 

Offiziell wird die Messe am 20. 
Februar um 11 Uhr am Stand der 
GGEW AG durch Carsten Hoff-
mann, Vorstand der GGEW AG, und 
Helmut Sachwitz, Erster Stadtrat 
der Stadt Bensheim, eröffnet. Zum 
zweiten Mal präsentiert sich auch 
das Tochterunternehmen GGEW 
net auf der Energie- und Baumes-
se, dieses Mal mit einem eigenen 
Stand und mit der Vorstellung 
des neuen Produkts MySpeedy.  
Insgesamt bieten über 60 regiona-
le und überregionale Aussteller ei-
nen Überblick zu Neuheiten und 
bewährten Produkten aus den Be-
reichen Energie und Bauen. Durch 

die Vielzahl der angebotenen Leis-
tungen und Produkte haben die Be-
sucher die Möglichkeit, die Ange-
bote direkt vor Ort zu vergleichen. 

So können sie sich für den zu ih-
ren Bedürfnissen am besten pas-
senden Handwerker, Dienstleis-
ter oder Hersteller entscheiden. 
Hinzu kommt ein Vortragspro-
gramm zur Vertiefung der The-
matik; beispielsweise der Vor-
trag „Eigenstromerzeugung mit 
dem Steckdosenmodul“ von Wolf-
gang Müller, Geschäftsführer So-
lar-Info-Zentrum SIZ GmbH, in 
Kooperation mit der GGEW AG.  
Interessierte können sich wieder 
am Stand des Bergsträßer Energie-
dienstleisters über die neuesten Ent-
wicklungen in der Energiewirtschaft 
informieren. „Aktuelle Themen wie 
Energieeffizienz, Smart Metering, 
Erneuerbare Energien können die 
Messebesucher hautnah erleben 
und wir beraten die Messegäste zu 
allen anderen Energie-Themen, ins-
besondere zu unseren bundesweit 
günstigen Strom- und Gastarifen“, 

erklärt Rainer Babylon, Bereichslei-
ter Vertrieb & Services GGEW AG. 
Ein wichtiges Thema ist auch die 
Elektromobilität. 

Außerdem erfahren die Besu-
cher alles über die Förderprogram-
me der GGEW AG zu Erdgasmobi-
lität sowie der Heizsystemumstel-
lung von Öl zu Erdgas und die Ak-
tion „Kunden werben Kunden“. 
Auch von der Aktion Pumpentausch 
können Kunden des Bergsträßer 
Energieversorgers profitieren. Al-
le GGEW-Kunden, die im Rahmen 
dieser Aktion ihre alte Heizungs-
umwälz- und Warmwasserzirkula-
tionspumpe in Ein- und Zweifami-
lienhäusern gegen ein energieeffi-
zientes Gerät tauschen, erhalten ei-
ne zusätzliche Prämie von jeweils 
150 Kilowattstunden Strom oder 
700 Kilowattstunden Gas. Nähere 
Informationen gibt es beim Kun-
denservice der GGEW AG, online 
oder am Messestand. Dort können 
sich Messebesucher auch über at-
traktive Preise bei einem Gewinn-
spiel freuen.  zg

LAMPERTHEIM – Mit dem völlig 
neu entwickelten Touran präsen-
tiert VW ein eindrucksvolles Fahr-
zeug – dies wird bereits beim ers-
ten Hinschauen deutlich. Denn der 
neue Familienvan glänzt mit einem 
kraftvollen Design, das an Leichtig-
keit und Sportlichkeit deutlich ge-
wonnen hat. Neben einem vergrö-
ßerten, multivariablen Innenraum 
bietet Volkswagen für den Touran 
eine Vielzahl neuer Assistenz- und 
Infotainmentsysteme an. Trotz zu-
sätzlicher Ausstattung, mehr Kom-
fort und Sicherheit ist der beliebte 
Van auf dem Niveau des Vorgän-
gers geblieben. 

Einfach unwiderstehlich...

… sind die Preise für den neuen 
Touran, die bei 23.350 Euro star-
ten. Der neue Touran verfügt da-
bei serienmäßig über die innova-
tive Multikollisionsbremse und das 
proaktive Insassenschutzsystem. 
Optional sind eine Vielzahl an As-
sistenzsystemen erhältlich: Dazu 
zählen die automatische Distanz-
regelung ACC, Front Assist inklusi-
ve City-Notbremsfunktion, Stauas-
sistent, Side Assist mit Ausparkas-
sistent und der Anhängerrangier-
Assistent. Neu im Touran ist auch 
die automatische Heckklappenöff-
nungsfunktion „Easy Open”, die 
via Fußbewegung aktiviert wird, 

eine Fahrprofilauswahl und leis-
tungsstarke LED-Scheinwerfer. 
Komplett erneuert wurden auch 
die Benzin- (TSI) und Dieselmo-
toren (TDI). Zur Markteinführung 
gibt es je zwei TSI und TDI, die je-
weils 81 kW / 110 PS und 110 kW / 
150 PS leisten. Auch der Kraftstoff-
verbrauch kann sich sehen lassen: 
So liegt dieser beim Touran TSI 81 
kW in l/100 km bei 5,6-5,4 (kom-
biniert); CO2-Emissionen in g/km: 
128-124 (kombiniert), Effizienz-
klasse: B. Beim  Touran TSI 110 
kW liegt der Kraftstoffverbrauch 
in l/100 km bei 5,6-5,4 (kombi-
niert); CO2-Emissionen in g/km: 
129-125 (kombiniert), Effizienz-
klasse: B. Noch besser schneidet 
der Kraftstoffverbrauch beim Tou-
ran TDI 81 kW in l/100 km mit 4,5-
4,4 (kombiniert); CO2-Emissionen 
in g/km: 118-115 (kombiniert), Ef-
fizienzklasse: A sowie beim Touran 
TDI 110 kW in l/100 km mit 4,5-4,4 
(kombiniert); CO2-Emissionen in g/
km: 118-115 (kombiniert), Effizienz-
klasse: A ab. Der Touran ist als Fa-
milienfahrzeug sehr beliebt. Denn 
gerade für Familien ist die aktive 
und passive Fahrzeugsicherheit ein 
wichtiger Aspekt. Dieses Kriterium 
erfüllt der neue Touran vorbildlich, 
denn er wurde aktuell im europäi-
schen NCAP-Sicherheitstest mit der 
Höchstwertung von fünf Sternen 
ausgezeichnet. Zudem ist der In-

nenraum des neuen Modells in der 
Länge auf 1.779 mm gewachsen. 
Die neue Fold-Flat-Sitzanlage des 
Vans ist multivariabel nutzbar und 
kann komplett im Boden versenkt 
werden. Serienmäßige Multikolli-
sionsbremse und proaktiver Insas-
senschutz machen den Touran zu 
einem extrem sicheren Fahrzeug. 
Ebenfalls neu und speziell für Fa-
milien von Vorteil: Dank der elekt-
ronischen Sprachverstärkung wer-
den Fahrer und Beifahrer auch in 
den hinteren Sitzreihen gut ver-
standen, da die Freisprechanla-
ge und die an das Infotainment-
system gekoppelten Lautsprecher 
des Touran die Stimmen verstärkt 
wiedergeben.

Neben dem neuen Touran bie-
tet das traditionsreiche Autohaus 
Rauch in Lampertheim die gesam-
te Fahrzeugflotte von VW an. Da-
bei wartet auf die Kunden am 30. 
April bereits das nächste Highlight, 
wenn im Rahmen des diesjährigen 
VW-Familienfest der neue VW Ti-
guan vorgestellt wird. Diesen Ter-
min sollten Sie sich bereits heute 
in den Kalender eintragen!

Weitere Informationen bei
Autohaus Rauch
Bürstädter Straße 112
68623 Lampertheim
Tel.: 06206/94380
www.autohaus-rauch.de

100 Kilometer als 
Rekordergebnis bei Charitylauf
Clever fit spendet 521 Euro an DLRG Lampertheim

LAMPERTHEIM – Traditionell hat 
das Studio Clever fit anlässlich sei-
nes Geburtstages im November 
nicht nur zum Tag der offenen 
Tür, sondern auch zum Charitylauf 
auf seinen Laufbändern eingela-
den. Insgesamt wurden 431 Ki-
lometer erlaufen, der diesjährige 
Rekord liegt bei 100 Kilometern – 
erlaufen von einem Lamperthei-
mer über den Zeitraum von zwei 
Tagen. Dies bedeutet gleichzeitig 
431 Euro für einen guten Zweck, 
die Studioinhaber Christian Möhr-
mann spendet – in diesem Jahr an 
die DLRG Lampertheim.

Dank erfreulichen Barspenden 
seitens Mitgliedern von Clever fit 
konnte der Betrag auf 521 Euro 
aufgestockt werden, den Christi-

an Möhrmann am Montag der 1. 
Vorsitzenden der DLRG Lampert-
heim, Susanne Hanselmann, sowie 
dem stellvertretenden Vorsitzen-
den Helmut Wetzel überreichte.

Die Freude bei Susanne Hansel-
mann war angesichts dieses Enga-
gements der Mitglieder von Clever 
fit riesig: „Wir benötigen dringend 
ein Ersatzfahrzeug für eines unserer 
Einsatzfahrzeuge, einen Gelände-
wagen aus dem Jahr 1982. Daher 
kommt uns dieser Beitrag sehr ent-
gegen. Wir freuen uns aber selbst-
verständlich jederzeit über weite-
re Spenden.”

„Die Charity-Laufbänder ha-
ben mittlerweile schon Tradition. 
Seit 2012 führen wir diese Aktion 
durch und wollen sie auch beibe-

halten”, betonte Christian Möhr-
mann. „Ging der Erlös in den ers-
ten Jahren noch an die Zentrale von 
Clever Fit und an von dort ausge-
wählte Projekte, unterstützen wir 
jetzt Projekte in der Region. Denn 
wir wollen, dass das erlaufene Geld 
den Menschen hier vor Ort zugu-
te kommt.” Gerade für solch sinn-
volle Projekte wie das der DLRG. 
„Clever Fit und die DLRG sind von 
Beginn an über den Triathlon mit-
einander verbunden. Ich habe ge-
sehen, welch wichtige Arbeit ge-
rade durch Ehrenamtliche geleis-
tet wird. Zudem ist die DLRG ein 
verlässlicher Partner in allen Berei-
chen”, so Christian Möhrmann ab-
schließend.

  Benjamin Kloos

Der neue Touran: Kraftvoll, familienfreundlich und sicher.   Foto: VW

Der GGEW-Stand auf der Messe im Vorjahr.  Foto: Marc Fippel 

Große Freude bei der DLRG: Christian Möhrmann, Inhaber des Studios Clever fit (r.), überreichte der 
1. Vorsitzenden Susanne Hanselmann (Mitte) und ihrem Stellvertreter Helmut Wetzel (l.)eine Spen-
de in Höhe von 521 Euro.  Foto: Benjamin Kloos

Reisen mit Gütesiegel
Reisebüro Müller mit dem QS Servicequalität Deutschland ausgezeichnet

„Das Gütesiegel hilft uns, unsere 
Leistungen für unsere Gäste kon-
tinuierlich weiterzuentwickeln“, 
so Geschäftsführer Martin Mül-
ler. „Nachdem wir das erste Un-
ternehmen in der Metropolregi-
on mit dem TÜV Gütesiegel Bus-
reisen waren, sind wir natürlich 
sehr stolz, dass unsere Servicebe-
reitschaft und unser Qualitätsan-
spruch erneut prämiert wurden.“ 

Bewertet wurden die Qualität 
der Hotels, die eingesetzten Omni-
busse, die Fahrer, die touristischen 
Leistungen für die Gäste und die 
Abwicklung der Reisen in den Bü-
ros. Kurzum, das komplette Reise-
paket muss alle Anforderungen er-
füllen. Die Auszeichnung für den 

Familienbetrieb ist umso höher zu 
bewerten, da die Firma Müller in 
der Endbewertung auch die gro-
ßen Konzerne der Branche hinter 
sich lassen konnte.  

Für Martin Müller ein Beweis, 
dass auch ein Familienbetrieb er-
folgreich am Markt bestehen kann, 
wenn Preis und Leistung von her-
vorragender Qualität sind.

„Wir sind stolz darauf, ein bo-
denständiges und regionales Un-
ternehmen zu sein, indem unser 
Reisegast im Mittelpunkt unserer 
Bemühungen steht“, so Müller. 
Beim Reisebüro Müller wird schon 
seit mehr als 60 Jahren insbeson-
dere auf den Service für die Gäste 
und die Hotelauswahl Wert gelegt. 

„Wir sind das Busunternehmen, 
bei dem die Gäste die größte Aus-
wahl an Vier- und Fünf-Sterne Ho-
tels finden und das im gesamten  
Rhein-Neckar Dreieck. Aufgrund 
unserer familiengeprägten Unter-
nehmensstruktur schätzen und 
pflegen wir enge persönliche Bin-
dungen zu unseren Gästen. Das 
finden Sie auch bei unseren Rei-
sen wieder“, verweist Müller ger-
ne auf die Besonderheiten seines 
Unternehmens. zg

Lust auf Reisen bekommen? 
Wir beraten Sie gerne!
Reisebüro Walter Müller
Biblis 06245/7130
Bürstadt 06245/99834


