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 In Hildburghausen:  
 Umspannwerk
   Weitersrodaer Straße
 Weitere Standorte: 
 www.teag.de

Tag der offenen Tür

26. August, 12 – 18 Uhr
an 8 Standorten

Mit dabei:

Angebot der Woche: Selbstfahrer
Nur buchbar bis 22.08.2017

Deutschland – Bad Endorf
2 Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Thermenhotel Ströbinger 
Hof im DZ, inkl. Halbpension
• Parkplatz (nach Verfügbarkeit)

99,-
01.11.2017 – 30.10.2018

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber 
























































































































































                 




















































 




































selbstbewusst  in die Zukunft ...

Klosterstr. 25

Reparatur
Laptops
Computer

Schleusingen

Alle Marken.

036841-54030036841-54030

www.klickstelle.de

Internet

ComputerShop

Die Ehrhardt AG präsentiert am Umspannwerk die neuesten Elektrofahrzeuge und lädt 
die Besucher zur Probefahrt ein.                                                                  Foto: Ehrhardt AG

„TEAG“ lädt im Freistaat zum „Tag der offenen Tür“
Umspannwerk Hildburghausen und weitere 7 Standorte geöffnet

Hildburghausen. „TEAG“,
das größte kommunale Un-
ternehmen in Thüringen, 
das vorwiegend für die Er-
zeugung und den Vertrieb 
von Energie steht, lädt am 
Samstag, dem 26. August 
2017, von 12 bis 18 Uhr an 
insgesamt 8 Standorten zum 
„Tag der offenen Tür“ ein.

Das Unternehmen, das 
sich vom monopolgeprägten 
Versorger zum kundenorien-
tierten Dienstleister gewan-
delt hat und mittlerweile 
führender Akteur bei der 
Umsetzung der Energiewen-
de im Freistaat geworden 
ist, öffnet am Samstag, dem 
26. August 2017 auch seine 
Türen im Umspannwerk in 
der Weitersrodaer Straße in 
Hildburghausen. Sicherlich 
ist es eine besondere Gele-
genheit, hinter die Kulissen 
des Energieversorgers zu 
schauen und zu erfahren, 
wie Energie entsteht, wie 
diese transportiert wird und 
was alles notwendig ist, um 
Energie für den Verbraucher 
nutzbar zu machen. 

Die „TEAG“ bietet Ein-
blicke und Führungen im 
Umspannwerk und im Frei-

gelände an, um die Aufga-
ben einer solchen Anlage 
verstehen zu können.

Ein völlig neues Fortbewe-
gungsgefühl können Sie bei 
den Segway-Touren zu den 
Gasregelzentralen erleben. 

Neben den vielfältigen In-
formationen rund um das 
Thema „Energie“ bietet die 
„TEAG“ aber auch ein viel-

fältiges und abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm 
den Besuchern an. 

Die Ehrhardt AG präsen-
tiert die neuesten E-Car´s 
und bietet den Interessierten 
auch Probefahrten mit den 
Elektrofahrzeugen an.

Vielfältige Mitmachange-
bote der TEAG-Auszubilden-
den, wie Graffiti und Kisten-
klettern sorgen auch bei den 
jüngeren Gästen für einen 
kurzweiligen Aufenthalt im 
Umspannwerk in Hildburg-
hausen.

Außerdem wird an allen 
Standorten unter den Gäs-
ten jeweils ein Lotusgrill aus 
dem TEAG-Energieshop ver-
lost. Zusätzlich erhalten Sie 
am TEAG-Beratungsmobil 
einen Gutschein über einen 
Rabatt von 77 Euro auf „wei-
ße Ware“.

Selbstverständlich versorgt 
Sie das TEAG-Team mit Spei-
sen und Getränken.

Die „TEAG“ freut sich am 
26. August 2017 auf Ihren 
Besuch, um Ihnen einen 
Blick hinter die Kulissen des 
größten Energieversorger 
Thüringens bieten zu kön-
nen.

Hinter die Kulissen der Energieversorgung im Umspannwerk Hildburghausen können 
die Besucher am 26. August 2017 blicken.                                                                               Foto: sr

Segway-Touren zu den Gas-
regelzentralen sind auch im 
Angebot.       Foto: pixabay.com

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch: 
-  Montag, 21. August 2017, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Eishausen, Sport-
heim SV Empor 90, Eishäuser 
Hauptstr. 83,

-  Dienstag, 22. August 2017, 16.30 
bis 19 Uhr: Schnett Vereinshaus 
(ehem. Schule), Schulstr. 16,

-  Montag, 28. August 2017, 17 bis 
20 Uhr: Stressenhausen, Landgast-
hof Stricker, Bedheimer Weg 34,

-  Dienstag, 29. August 2017, 17 bis 
19.30 Uhr: Brattendorf, Staatl. 
Grundschule, Schleusinger Str. 30. 

Anzeige


