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Norderstedt, 09. Juni 2021

Stadtwerke Norderstedt bauen Angebot zur nachhaltigen
Stromversorgung aus.
Norderstedter Versorgungsunternehmen erweitert sein TuWatt Ökostromangebot für
E-Fahrzeuge und installiert zwei neue Schnellladesäulen in Norderstedt.
Zum Jahreswechsel haben die Stadtwerke Norderstedt ihren bekannten TuWatt Ökostromtarif
komplett auf Windstrom aus Schleswig-Holstein umgestellt. Nun baut das Versorgungsunternehmen
das Angebot aus und führt zwei neue TuWatt-Tarife ein, die sich ganz gezielt an die wachsende
Zielgruppe der Fahrer:innen von E-Fahrzeugen richtet. „1.715 elektrisch oder hybrid angetriebene
Fahrzeuge waren zum 31.12.2020 in Norderstedt zugelassen. 119 Prozent mehr, als noch ein Jahr
zuvor. Mit der steigenden Anzahl dieser Fahrzeuge steigt auch der von ihnen verbrauchte Strom. Mit
unseren neuen Tarifen und unsere Ladeinfrastruktur unterstützen wir diese Entwicklung und bieten
günstige Möglichkeiten, diese Fahrzeuge umweltfreundlich, schnell und unkompliziert zu laden“
erläutert Unternehmenssprecher Oliver Weiß.
TuWatt+ und TuWatt+2Go heißen die beiden neuen Tarife. Das Plus steht für alle Tarife, mit denen EFahrzeuge geladen werden können und „2Go“ steht für die Nutzung von Ladepunkten unterwegs. „So
wollen wir die Zugehörigkeit zu unserer TuWatt-Familie der Windstrom-Tarife verdeutlichen und sie
gleichzeitig für die jeweiligen Zielgruppen differenzierbar machen“ so Weiß weiter.
TuWatt+ für Zuhause und die eigene Stromtankstelle
TuWatt+ ist der neue Ökostrom für Haushalte, die ihr Zuhause mit Ökostrom versorgen wollen und ihr
privates E-Fahrzeug auch dort laden möchten. TuWatt+ besteht zu 100% aus regionalem Windstrom
und ist damit geeignet für eine förderfähige Wallbox. Zur Unterstützung der E-Mobilität als
wesentliches Element für die Energiewende sparen Haushalte im TuWatt+ einen Cent pro
Kilowattstunde auf Ihren gesamten Stromverbrauch Zuhause gegenüber dem TuWatt Tarif,
vorausgesetzt ein zugelassenes E-Fahrzeug wird nachgewiesen.
TuWatt+2Go öffentlich laden und einfach bezahlen
TuWatt+2Go ist der neue Ökostrom für alle, die ihr E-Fahrzeug an den öffentlichen Ladesäulen in und
außerhalb Norderstedts zu einem festen Preis laden wollen. Einmal angemeldet, bekommt jede:r
Kund:in von den Stadtwerken Norderstedt einen persönlichen RFID-Chip zur Freischaltung der
Ladepunkte. Das funktioniert an allen 58 Ladepunkten in Norderstedt und bundesweit bei gut 1.200
Standorten der Partner des Ladenetzwerks. Am Monatsende werden alle Ladevorgänge in einer
übersichtlichen Rechnung aufgelistet.
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Laden ist das neue Tanken – jetzt noch schneller
Laden dauert länger als tanken. Aber Dank der rasanten Weiterentwicklung der Ladesäulen und der EFahrzeuge geht dies immer schneller. Vor der Unternehmenszentrale in der Heidbergstraße und dem
Kulturwerk am See haben die Stadtwerke Norderstedt zwei neue Schnellladesäulen installiert. Die
neuen Ladesäulen bieten eine Leistung von 150 Kilowatt und verfügen jeweils über zwei Ladepunkte.
Ein Ladevorgang für 250 Kilometer zusätzliche Reichweite kann sich damit auf nur 30 Minuten
verkürzen, abhängig von der maximal möglichen Leistungsaufnahme des E-Fahrzeugs. „Wir möchten
den Nutzer:innen unserer Ladeinfrastruktur die Möglichkeit geben, den Vorteil der neuen
Schnelladesäulen einfach mal auszuprobieren und stellen den Ladestrom bis Jahresende zum gleichen
Preis wie an allen Ladesäulen zur Verfügung“ sagt Weiß abschließend.
Alle Informationen zu den TuWatt Tarifen unter www.stadtwerke-norderstedt.de/tuwatt

Eine neue 150KW Schnelladesäule sowie zwei 22KW Ladesäulen stehen beim Parkplatz des Stadtpark
Norderstedt zur Verfügung. (Copyright Stadtwerke Norderstedt)
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