Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielleicht war Ihnen die AVR bisher nur als Abfallentsorger bekannt und Sie fragen sich, was hinter
der neuen, grünen AVR steckt?
Dann ist unser Newsletter genau das Richtige für Sie. Hier erhalten Sie in regelmäßigen Abständen
aktuelle Neuigkeiten rund um die grünste Energie im Rhein-Neckar-Kreis.
Die "grüne AVR" präsentiert sich vor Ort. Besuchen Sie unseren Messestand auf der Energiemesse
Rhein-Neckar in Schwetzingen vom 08. - 10. April. Vorbeischauen lohnt sich!
Strom, Wärme, Solar und mehr - die neue, grüne AVR! Sicherlich haben Sie unsere aktuelle
Werbekampagne schon gesehen. Wenn nicht, lassen Sie sich überraschen was in der nächsten Zeit
noch passieren wird.
Zapfen Sie jetzt die Sonne an und werden Sie ihr eigener Stromlieferant! Mit AVR KlimaSolar können
Sie umweltfreundlichen Solarstrom selbst erzeugen und auch nutzen. Neben einem wichtigen
Beitrag zur Energiewende können Sie die stetig steigenden Stromkosten auch noch dauerhaft
reduzieren.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann besuchen Sie uns auch gerne online unter www.avrumweltservice.de.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Peter Mülbaier
Geschäftsführer

1. Energiemesse Rhein-Neckar in Schwetzingen -

vorbeischauen lohnt sich!
Zum mittlerweile 10. Mal öffnet die Energiemesse Rhein-Neckar in Schwetzingen am kommenden
Wochenende von Freitag bis Sonntag Ihre Pforten. Die regionale Messe, die sich erneuerbaren
Energien und zukunftsweisenden Technologien widmet, bietet für uns eine ideale Plattform, Ihnen
unsere Produkte und Dienstleistungen vorzustellen und Ihnen diese in einem persönlichen Gespräch
näher zu erläutern! Außerdem erwartet Sie ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.
Besuchen Sie uns an unserem Stand 2.A2 im Lutherhaus, Halle 2. Wir freuen uns auf das Gespräch
mit Ihnen und informieren Sie gerne über unser gesamtes Produktportfolio - von Photovoltaikanlagen
über Wärmecontracting-Lösungen bis zur gewerblichen Entsorgungsdienstleistung.
Auch bei uns am Messestand vertreten: fibernet.rn, der Zweckverband High-Speed-Netz RheinNeckar mit aktuellen Informationen zum Glasfaser High-Speed-Netz im Rhein-Neckar-Kreis.

Von Freitag, 08.04. bis Sonntag, 10.04. jeweils von 10-18 Uhr präsentieren wir uns auf der
Energiemesse Rhein-Neckar in Schwetzingen. Wir freuen uns über Ihren Besuch! Weitere Infos finden
Sie unter www.energiemesse-rhein-neckar.de.

2. Strom, Wärme, Solar und mehr - die neue, grüne AVR. Der
neue Kinospot zu unserem AVR KlimaStrom
Sie haben nicht nur die prominente Stimme sondern auch die Person hinter dem weißen Zaun
wiedererkannt? Gut aufgepasst!

Seit kurzer Zeit läuft unser neuer Werbespot in den Kinos der Region. Unmittelbar vor Beginn Ihres
Filmes zeigen wir Ihnen, wie einfach und günstig Sie 100% regionalen und ökologischen Strom
beziehen können.

Unter www.die-neue-gruene-avr.de können Sie sich nicht nur unseren aktuellen Kinospot nochmal
anschauen, sondern erfahren mehr über die neue, grüne AVR mit all ihren Produkten und
Dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden.

3. AVR KlimaSolar - wir sind Ihr Partner wenn's um
Sonnenenergie geht!
"Eine Photovoltaik-Anlage rechnet sich doch nicht mehr..." - diese Aussage haben Sie bestimmt
schon gehört. Stimmt aber nicht, wir zeigen Ihnen wie Sie bares Geld sparen können und auch noch
weitere Vorteile haben.
Sie produzieren nicht nur selbst Strom, sondern
können diesen auch selbst nutzen.
speichern einfach den Strom der zuviel produziert wird und nutzen diesen zu den Zeiten, zu
denen weniger Strom erzeugt werden kann.
Sie sind unabhängig von den marktüblichen Strompreisen.
Sie tragen aktiv zum Klimaschutz bei.
Sie erzeugen Strom aus regenerativen Energien und sparen gleichzeitig noch CO2 ein.
Gemeinsam mit unserem kompetenten und regionalen Partner Wircon aus Waghäusel konzipieren
wir innovative Lösungen für Ihre Photovoltaik-Anlage, die speziell auf Ihre Gegebenheiten vor Ort
und Ihre Bedürfnisse angepasst sind.

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich ganz einfach und unverbindlich beraten! Mehr
Informationen finden Sie unter www.avr-klimasolar.de.
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