
G E W I N N S P I E L

Veranstaltungen vor Ort, örtliche Wetterprognosen oder die Verfügbarkeit der 
E-Ladesäulen – noch müssen Alzenauerinnen und Al zenauer für diese Informati-
onen oder Services verschiedene Internetseiten ansurfen. Das ändert die EVA schon 
bald. In Kooperation mit der Stadt entsteht eine praktische App, die vieles zusam-
menführt. Und noch mehr. „Unsere Idee ist es, den Bürgerinnen und Bürgern 
 möglichst zahlreiche Informationen und Angebote aus einer Hand zu liefern“, fasst 
Rolf  Freudenberger, Geschäftsführer der EVA, zusammen.

Selbstverständlich gehört dazu auch ein Bereich, in dem die EVA ihre eige-
nen Services verfügbar macht. Tatsächlich wird die App die gleichen Funktionen 
bieten wie das bekannte Kundenportal. Das bedeutet: Aus der App he raus lassen 
sich Zählerstände melden, Abschläge anpassen, Verträge und Rechnungen ein-
sehen, Bankverbindungen ändern, das eigene Profil aktualisieren oder Mitteilun-
gen senden und empfangen.

Gemeinsam mehr bieten
„Eine App nur für unsere Anwendungen schien uns von Anfang an nicht genug“, 
erinnert sich Rolf Freudenberger. Deshalb machten sich die Verantwortlichen 
der EVA auf die Suche nach Partnern. Und fanden sie. Unter anderem im Rathaus. 
„So können wir direkt mit einem attraktiven Angebot starten“, freut sich Rolf 
Freudenberger.

Die App wird viele nützliche Funktionen bieten. Nicht unbedingt von 
Anfang an, aber nach und nach:
• einen kompletten Veranstaltungskalender
• den Abfallkalender
• lokale und regionale Wetterberichte
• Nachrichten
•  eine Übersicht über die verfügbaren E-Ladesäulen
• lukrative Angebote
• Gewinnspiele
• einen Störungsmelder
• und alle anderen erwähnten EVA-Services
Auch die Option, Bädertickets direkt aus der App zu kaufen, steht im Raum.

Was der App noch fehlt? Ein passender Name. Genau dafür bittet die EVA 
ihre Kundinnen und Kunden um Mithilfe. Und hofft auf viele  Vorschläge. Selbst-
verständlich nicht ohne Gegenleistung: Eine Jury wählt unter allen Einsendun-
gen den für sie treffendsten Namen aus. Und die Person, die ebendiesen Vorschlag 
eingereicht hat, erhält ein aktuelles Smartphone, mit dem sich das schlaue Tool 
optimal nutzen lässt. Selbstverständlich gibt es die App für iOS und Android. Sie 
wird voraussichtlich ab August 2022 in den einschlägigen App-Stores zum Down-
load bereitstehen. Absolut kostenlos, versteht sich.  

EINE FÜR FAST 
ALLES
Alzenau wird digitaler. Schon bald bietet eine 
PRAKTISCHE APP viele Infos und Services rund 
um Alzenau aus einer Hand. Initiiert, organisiert 
und finanziert von der EVA.

*  Mit der Teilnahme erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an.  Teilnehmen dürfen alle Per-
sonen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bei gleichen Vorschlägen entscheidet das 
Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die persönlichen Daten werden nur zum Zweck der 
Auslosung gesammelt, nicht weitergegeben und nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. 
Die komplette Datenschutzerklärung finden Sie unter: www.eva-alzenau.de/datenschutz
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SMARTPHONE 
 GEWINNEN

Senden Sie Ihren Namensvorschlag für die  
neue App der EVA bis zum 
31. Mai 2022 ein.* 

Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie das  
Apple iPhone SE (2020) 256 GB in Schwarz.

Energieversorgung Alzenau GmbH 
Name für EVA-App 

Mühlweg 1, 63755 Alzenau
Oder per E-Mail an:  

gewinnspiel@eva-alzenau.de


