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NEUES  
KUNDENPORTAL
Mit dem neuen Kundenportal  
rund um die Uhr informiert

EINE  
KILOWATTSTUNDE
Was ist das genau und wofür  
reicht diese Strommenge  
eigentlich aus?

VIER FRAGEN AN ...
Diego Gauch, unseren neuen 
Leiter Energiedienstleistungen

1
kWh



«Strom ist eine kostbare Energieform 
und unglaublich vielseitig.»

 
Liebe Leserinnen und Leser

2022 war ein besonders ereignisreiches Jahr. Der Krieg in der Ukraine hat uns nicht nur 
persönlich betroffen gemacht, sondern wir spüren die Auswirkungen auch direkt: Im Sommer 
sind die Gas- und Strompreise an den Grosshandelsmärkten auf bisher unvorstellbare Höhen 
angestiegen. Ende August bezahlte man für eine Kilowattstunde 1.15 Franken. Damit hatte sich 
der Strompreis innerhalb von vier Jahren um unglaubliche 5000 Prozent erhöht. Seither haben 
sich die Märkte wieder erholt und einigermassen stabilisiert. Doch das Preisniveau bleibt hoch. 
Auch in den nächsten Jahren werden die Strompreise höher sein als in der Vergangenheit. Das 
führt uns vor Augen, dass Strom eine kostbare Energieform ist. Strom ist aber auch unglaublich 
vielseitig. Mit einer einzigen Kilowattstunde kann man zum Beispiel zweimal die Geschirrspül-
maschine laufen lassen oder 50 Tassen Kaffee kochen (mehr dazu auf der folgenden Seite). 
Diese Kilowattstunde kostet 2023 rund 31,8 Rappen – oder umgerechnet kostet eine Tasse 
Kaffee 0,6 Rappen. Um eine Kilowattstunde aus eigener Kraft zu erzeugen, müsste man im 
Fitnesstraining auf einem Fahrradergometer gut 10 Stunden lang in die Pedalen treten. 
Ich hoffe, Sie sind energiegeladen ins neue Jahr gestartet, und wünsche Ihnen alles Gute.

Guido Hüni, CEO Energie Wettingen

myEW, das neue Kundenportal  
von Energie Wettingen
Nach einmaliger Registration bietet 
Ihnen unser neues Kundenportal 
rund um die Uhr viele Vorteile. 

In den vergangenen Wochen und Monaten konnten wir 
zusammen mit einer engagierten Gruppe von Pilotkundinnen 
und -kunden eine innovative Lösung für unser neues Kunden-
portal erarbeiten, die intuitiv und leicht zu bedienen ist.

Nach einer einmaligen Registration mit Ihrer Rechnungs- und 
Kundennummer (beides finden Sie auf der Stromrechnung) 
profitieren Sie als Kundin oder Kunde von vielen praktischen 
Vorteilen. Gleich nach dem Einloggen werden eine Übersicht 
des eigenen Energieverbrauchs und die dafür anfallenden 
Kosten angezeigt. Weiter erhalten Sie die Möglichkeit, Ihr 
Stromprodukt zu wählen, Ihre Zahlungsmethode anzupassen, 
Rechnungen zu verwalten oder einen Umzug zu melden –  
alles einfach und intuitiv per Mausklick. 

Mit fortschreitender Installation der Smart Meter (Stromzähler 
auf dem neuesten Stand der Technik) kann im laufenden Jahr 
bei ersten Kundinnen und Kunden auch der Stromverbrauch 
in Echtzeit angezeigt werden. Das soll helfen, Energie bewuss-
ter zu nutzen und einzusparen. 

myEW 
Gleich anmelden und von vielen 
Vorteilen profitieren. 
energiewettingen.ch/kundenportal



Eine Kilowattstunde, was ist  
das genau?

Stromsparen ist momentan das grosse Thema. Überall ist zu lesen, 
dass jede Kilowattstunde zählt. Doch was heisst das genau und wofür 

reicht diese Strommenge tatsächlich aus?  

DIE GRAFIK ZEIGT, WOFÜR 
EINE KILOWATTSTUNDE 
AUSREICHT.
Natürlich handelt es sich hierbei 
um Durchschnittswerte. Elektri-
sche Geräte verbrauchen je nach 
Leistung unterschiedliche 
Mengen an Strom. So benötigt 
ein leistungsstärkerer Laptop im 
Normalfall mehr Strom als ein ein-
facheres Modell.
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1
Waschgang 
bei 60 Grad 

20
Stunden  

TV schauen

100
Stunden  

am Laptop  
arbeiten

2
Spüldurchgänge 

im Eco-Programm

160
Stunden Brenndauer  

mit LED-Leuchtmittel  
(6 Watt)

50
Tassen  

Kaffee kochen

2
Pizzen  

mit Umluft  
backen   

100
Handy- 

Ladungen

2,5
Minuten  

warm duschen  

5
Kilometer 

mit dem Elektroauto 
fahren

GUT ZU WISSEN 
Der Stromverbrauch wird in der Einheit Kilowattstunde 

(kWh) gemessen. Sie ist die Energiemenge, die bei 
einer Leistung von einem Kilowatt innerhalb von einer 

Stunde umgesetzt bzw. verbraucht wird.

Leistung (Watt) x Zeit (Stunden) = Stromverbrauch 
in Wattstunden (Wh), dieser geteilt durch 1000 
ergibt den Verbrauch in kWh (Kilowattstunden)
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Vier Fragen an ...
Diego Gauch ist seit Oktober unser neuer Leiter Energiedienst- 
leistungen. Mit seinem kleinen Team ist er für das Melde- und  
Messwesen und den Bereich Energielösungen zuständig.
Was reizt dich an der Aufgabe als Leiter Energiedienstleistungen?
Mir gefällt besonders, Verantwortung zu übernehmen und mithilfe meines 
Fachwissens Aufgaben und Probleme effizient und nachhaltig zu lösen. Ich 
werde jeden Tag gefordert und lerne viel dazu. Es macht mir ebenso Freude, 
ein kleines, dynamisches und aufgestelltes Team zu führen und Herausfor-
derungen gemeinsam anzugehen. Ich bin dankbar, hier sein zu dürfen.

Worauf freust du dich, wenn du deinen Arbeitstag startest?
Auf die vielen spannenden Menschen in meinem Arbeitsumfeld, die mich, 
alle auf ihre eigene Art, immer wieder aufs Neue inspirieren.

Wie entspannst du dich nach einem stressigen Arbeitstag?
Ich hole mir Kraft und Ausgleich für den nächsten Tag vor allem in meinem 
Garten, mit einem Schwumm in meinem Schwimmteich, auf dem Ruder-
ergometer oder von meinen zwei tollen Kindern.  

Was möchtest du unseren Leserinnen und Lesern für die Energie-
zukunft mit auf den Weg geben?
Alles, was wir von unserem wunderbaren und einzigartigen Planeten 
bekommen, ist schätzens- und vor allem schützenswert. Dies gilt auch für 
die Energie, die wir tagtäglich brauchen. 

AKTUELLES ZUR STROM- 
VERSORGUNGSSITUATION  

Gut gefüllte Schweizer Stauseen und Gasspeicher sowie wieder mehr funktionie-
rende AKWs in Frankreich haben die Lage etwas entschärft. Die Eidgenössische 
Elektrizitätskommission (ElCom) ist deshalb optimistisch, dass die Schweiz diesen 
Winter von Rationierungen und Stromabschaltungen verschont bleiben wird. Die 
Stromversorgungssituation ist aber weiterhin angespannt. Dies auch, weil in der 
Schweiz trotz der Kampagne des Bundes bis jetzt kaum Strom gespart wird.
 
 
     
    energiewettingen.ch/strommangellage


