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Photovoltaikanlage auf dem Dach von Alterswohnen Glockenthal

Bestellung für 100% erneuerbare Energie

Ich will meinen Strombedarf mit Naturstrom H decken 
und bezahle gegenüber dem Basisprodukt einen Mehrpreis
von 1.6 Rp./kWh inklusive 7,7 % Mehrwertsteuer. 

Die Vertragsdauer gilt auf unbestimmte Zeit und ist unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat jeweils auf ein Quartalsende kündbar, sofern nicht etwas anderes 

vereinbart wurde. Es gelten zudem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den 

Netzanschluss, die Netznutzung und die Lieferung von Energie und Wasser der 

NetZulg AG. Die Preise werden jedes Jahr neu berechnet und per 31. August für das 

Folgejahr veröffentlicht.

Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Datum, Unterschrift

Einsenden an NetZulg AG, Bernstr. 138, Postfach, 3612 Steffisburg 
oder direkt bestellen im NetZulg AG Kundencenter oder unter
www.netzulg.ch/erneuerbar

Naturstrom H
100% aus erneuerbaren
Energiequellen
jetzt bestellen

1.6 Rp./kWh
zu Basisprodukt
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Editorial
Koordiniert ist immer besser.

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser

Ko-or-di-na-tion – kein einfaches Wort. Schon beim Aussprechen merkt man, dass eben 
jene Koordination auch in der Praxis eine knifflige Angelegenheit sein kann. Je komplexer 
das Vorhaben, desto mehr drängt sich koordiniertes Vorgehen auf. Denn oft gibt es mehr 
zu vermeiden als einen simplen Versprecher.

Ein Beispiel dafür ist den meisten Menschen in Steffisburg vermutlich wohlbekannt: die 
Baustelle an der Thunstrasse, wo Kanton und NetZulg AG Hand in Hand Fernwärme- und 
Verkehrsinfrastruktur ausbauen. Wer und was dabei alles koordiniert werden muss, 
wissen aber nur wenige. Wie interessant und komplex so eine Baustelle ist, zeigt unser 
Beitrag ab Seite 4. Um es vorwegzunehmen: Die Koordination dient vor allem auch einem 
effizienten Ablauf auf der Baustelle. Denn so halten wir die Bauzeit kurz und die Lärm-
emissionen gering. 

Eine rundum erfreuliche Nachricht im Verkehr ist die stetig wachsende Nachfrage nach 
Elektroautos. Wir unterstützen diese positive Entwicklung und bietem Elektromobilitäts-
Lösungen von der Erstberatung bis hin zur Inbetriebnahme und Bewirtschaftung von 
Ladeinfrastrukturen für Verwaltungen, Gewerbe und Immobilienbesitzer an. 
Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 10.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.

Rolf Schröter
Geschäftsführer NetZulg AG
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Rick Ranzijn, Ingenieur und Bauleiter bei 
Bächtold & Moor vor der Baustelle Thunstrasse.
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Die Asphalt-
Choreographie
Baustellen sind vielen Menschen ein Ärgernis oder bestenfalls 
egal. Dabei zeigen sie anschaulich, was koordiniertes Arbeiten 
heisst. Nicht zuletzt auch, um Ärger möglichst zu vermeiden.

5
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Die Velofahrerin und der Mann vom Ver-
kehrsdienst nicken sich kurz zu, dann biegt 

sie links aufs Trottoir ab und schiebt ihr Velo. 
Er dreht sich kurz um, dann winkt er den Bus 
vorbei, der in der Zwischenzeit an die Baustelle 
herangefahren ist. Alles wirkt wie einstudiert, 
und auf eine Art ist es das auch: Die Menschen 
haben sich an die Baustelle an der Thunstrasse 
gewöhnt. Doch dass sie dies getan haben, ist kei-
neswegs selbstverständlich. Es ist so gekommen, 
weil die Arbeit auf der Baustelle koordiniert wird. 
Und auch das passiert nicht von selbst. Zeit für 
ein Planertreffen vor Ort.

Viel Verkehr auf einer Spur

Gleich neben der Absperrung mit dem Ver-
kehrsdienst treffen wir Stefan von Gunten. Der 
Projektleiter des Oberingenieurkreises I des 
Kantons Bern, dessen Zuständigkeitsbereich 
von der Grimsel bis in den Raum Thun reicht, 
vertritt einen von zwei Bauherren hier an der 
Thunstrasse: den Kanton. «Offenbar ist das 
Verkehrsschild, das die Sackgasse anzeigt, doch 
nicht gross genug», schmunzelt er, während der 
Verkehrsdienst ein Auto zum Wenden auffordert. 
Eine Seltenheit, meint von Gunten sogleich, die 
meisten hätten das neue Verkehrsregime ver-
innerlicht. Ausser für die Busse der STI herrscht 
gerade Einbahnverkehr auf der Thunstrasse. 
Eine Fahrspur ist einem metertiefen Graben ge-
wichen, den ein Bagger weiter aushebt. Weiter 
hinten liegen bereits die dicken Fernwärmelei-
tungen. Sie gehören zur zweiten Bauherrin, der 
NetZulg AG, die hier ihr Fernwärmenetz vergrös-
sert. Doch der Kanton kam zuerst.

Seit über zwei Jahren beschäftigt sich Stefan 
von Gunten mit der Thunstrasse. Der Kanton hat 
schon länger vor, die vielbefahrene Verbindungs-
achse zwischen Thun und Steffisburg zu erneu-
ern. «Die Fahrbahn hat zuletzt stark Schaden 
genommen», erklärt der Mann vom Kanton. 
«Im Hinblick auf die spätere Gesamtsanierung 
werden auch Optimierungen des Querschnittes 
geprüft, damit die verschiedenen Verkehrsmittel 
besser aneinander vorbeikommen.» Ausserdem 
käme ein lärmmindernder Deckbelag zum Ein-
satz, der den Anwohnern deutlich mehr Lebens-
qualität verspreche. Dass die Thunstrasse viel 
befahren ist, wirkt sich aber nicht nur auf die 
baulichen Massnahmen aus.
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Das Publikum mag‘s einstimmig

«Strassenbaustellen im städtischen Raum gehören plane-
risch zu den komplexeren Projekten», meint Stefan von 
Gunten. Könne man im ländlichen Raum eine Strassen-
baustelle manchmal mit einem automatischen Lichtsignal 
und vorher einer kurzen Umfrage im Dorf koordinieren, 
brauche es in der Stadt eine ganz andere Herangehens-
weise. Früh hat er deshalb die relevanten Parteien in 
die Projektorganisation einbezogen. Neben der NetZulg 
AG sind dies auch die Verkehrsbetriebe, die Polizei, die 
Gemeinden, das Strassenverkehrsamt, Quartier- und 
Langsamverkehrsorganisationen und vor allem auch das 
Gremium von Verkehrszukunft Thun, das sämtliche Stras-
senbauprojekte in der Agglomeration untereinander ab-
stimmt. Von Gunten koordiniert mit sämtlichen Partnern 
das Projekt vom leeren Blatt bis zur Inbetriebnahme, mal 
involviert er, mal informiert er.

Es sei jedoch nicht so, dass sich alle diese Akteure von 
alleine absprächen, so von Gunten. «Ich vergleiche das 
gerne mit einem Orchester. Die Solisten alleine machen 
kein Konzert, der Dirigent ebenso wenig. Das Publikum 
kommt wegen des organisierten Zusammenspiels.» Apro-
pos Publikum: Laut Stefan von Gunten erwarten die Men-
schen heute nicht nur, dass Baustellen gut organisiert, 
sondern auch dass Informationen einfach zu finden sind. 
«Die Leute sind rasch genervt, wenn sie warten müssen 
und nicht wissen, wieso. Das mag auch an der Pandemie 
liegen, aber nicht nur.» Kommunikation sei deshalb für ihn 
Teil des Berufs. Er wechselt noch ein paar Worte mit dem 
Mann vom Verkehrsdienst, dann verabschiedet er sich.

Das Ziel ist zehn Jahre Ruhe

Wir nähern uns der Baustelle mit den Leitungen. «Auch 
wenn man es nicht denkt, aber zwei Leitungen über eine 
lange Strecke parallel und möglichst eben zu führen, ist 
eine grosse Herausforderung.» Neben uns steht Rick 
Ranzijn. Er ist als leitender Ingenieur der Bauleiter und 
täglich mehrmals auf der Baustelle. Wir laufen die Grube 
ab und passieren dabei Querverbindungen, die links und 
rechts von den Leitungen abgehen. Hausanschlüsse, 
die einzelne Liegenschaften schon bald mit Wärme 
versorgen. In Rekordzeit hat die NetZulg AG Kunden 
gewinnen müssen, denn eigentlich wäre der Netzausbau 
ein Jahr später fällig gewesen. Da aber der Strassenbau 
im Jahr 2021 vorgesehen war, sei auch die Fernwärme 
vorgezogen worden. «Die Thunstrasse soll in den nächs-
ten zehn Jahren nicht noch einmal aufgerissen werden», 
kommentiert Ranzijn. 

	Hochkonzentrierte Arbeit beim Zusammen-
 schweissen der Fernwärmerohre. 

	 Ein Kontrollblick des Bauleiters; Rick Ranzijn ist 
	 täglich	mehrmals	auf	der	Baustelle	anzutreffen.

	 Eine Fernwärmeleitung besteht aus zwei parallel 
	 verlegten	Rohren.	Heisses	Wasser	fliesst	zum	
 Verbraucher, abgekühltes Wasser zurück in die 
 Wärmezentrale.
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Während des Gesprächs blickt der Ingenieur immer 
wieder auf sein Telefon. Er ist die Anlaufstelle für alle 
Arbeiterinnen und Arbeiter, Planungsfachleute und die 
Anwohnerschaft. Rund um die Uhr ist er erreichbar und 
wirkt doch wie die Ruhe selbst. «Je besser eine Baustelle 
organisiert ist, desto weniger Stress gibt es beim Bauen 
und überdies kann ich mit einem sehr kompetenten Bau-
stellenteam zusammenarbeiten», kommentiert er. 
Unruhe käme vor allem in den Übergangsphasen auf, also 
wenn etwa das Verkehrsregime umgestellt oder ein Bau-
abschnitt verschoben werde. «Da erhalte ich vermehrt 
Anrufe und Mails. Die Leute wollen wissen, ob sie noch 
aus ihrer Einfahrt herauskommen oder wie sie Lieferun-
gen planen können.» Das pendle sich aber schnell wieder 
ein, meint Ranzijn. «Die Meisten haben allgemein viel 
Verständnis.»

Grüsse vom Tram

Die Ruhe, die Rick Ranzijn verströmt, verblüfft umso 
mehr, wenn er über Unvorhergesehenes erzählt. Wir 
blicken über den Graben, auf der anderen Seite zeigt sich 
der Boden im Profil. «Bitumen direkt auf Schotter. Das ist 
heute verboten und entsprechend Sondermüll. Da das 
nicht dokumentiert war, haben wir nicht damit gerech-
net», meint der Ingenieur. Auch die alten Gleisschwellen 
des Trams, das bis 1958 Steffisburg und Thun verband, 
haben die Bauleute und ihn immer wieder überrascht. 
«Wir wussten, dass sie hier irgendwo sein müssen. 

	 Während den Bauarbeiten ist die Thunstrasse im
	 Einbahnverkehr	in	Richtung	Steffisburg	Oberdorf	
 befahrbar. Für den Einbau des lärmmindernden   
 Deckbelages wird die Thunstrasse am Wochenende
	 vom	17./18.	Juli	2021	komplett	gesperrt.
 	Mehr	Informationen	auf	Seite	10



9

Nur nicht, wo genau.» Damit solche Überra-
schungen künftigen Bau-Generationen erspart 
bleiben, wird heute das verbaute Material genau 
erfasst. Immer wieder kommt das Planwerk-
Team der NetZulg AG, misst den Leitungsverlauf 
aus und überträgt ihn ins Computersystem. Ein 
weiterer Spieler im grossen Baustellenorchester.

Wenige Meter weiter fällt eine gelbe Markierung 
auf der Röhre auf. Rick Ranzijn erklärt: «Damit 
messen wir die Vorspannung der Leitungen. 
Durch Hitze dehnen sich die Leitungen längs aus. 
Würde dies im Betrieb passieren, könnten die 
Querverbindungen reissen. Deshalb setzen wir 
die leeren Rohre unter Strom, was den gleichen 
Effekt hat.» Während er erklärt, kommt ein Vor-
arbeiter auf ihn zu. Wann man den geteerten 
Strassenabschnitt für den Verkehr freigeben 
könne? «Nicht vor dem Abend», meint der 
Ingenieur, bevor auch er sich verabschiedet. Im 
Gehen wechselt er noch ein paar Worte mit der 
Schweisserin, die im Graben Rohranstösse ver-
schliesst. Über ihr rauscht ein Bagger Richtung 
Thun, kurz darauf der Bus Richtung Steffisburg. 
Es steckt viel in dieser Baustelle. Und dass alles 
gut kommt, ist nicht ein Wunder, sondern koordi-
niertes Menschenwerk.

Anschluss an die Wärme mit Zukunft

Mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes treibt 
die NetZulg AG die Versorgung von Steffis-
burg mit sicherer und komfortabler Wärme 
voran. Haus- und Stockwerkeigentümer, die 
im Fernwärmeperimeter wohnen, sollten sich 
möglichst früh melden, bevor sie ihre Heizung 
ersetzen. Auch wenn noch kein unmittelbarer 
Ersatz geplant ist, bietet die NetZulg AG die 
Möglichkeit, zunächst einen Hausanschluss zu 
erstellen und nach einer Übergangsfrist in Be-
trieb zu nehmen. Mehr Informationen unter 
www.netzulg.ch/waerme

	Die	Position	der	Fernwärmerohre	wird
 durch eine Mitarbeiterin der NetZulg AG
	 genau	erfasst	und	dokumentiert.
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Thunstrasse – Neuer Deckbelag 
im Anschluss an den Leitungsbau

Die NetZulg AG erstellt in der Thunstrasse eine Fern-
wärmehauptleitung. Dabei werden auch die Bushalte-

stellen hindernisfrei umgestaltet. Zum Abschluss erneuert 
der zuständige Oberingenieurkreis I am Wochenende vom 
17./18. Juli 2021 auf der ganzen Länge der Thunstrasse den 
heute schadhaften Deckbelag. Der neue, lärmmindernde 
Belag wird die Lärmbelastung für Anwohnerinnen und An-
wohner spürbar reduzieren. Mit der Belagserneuerung soll 
sichergestellt werden, dass die Thunstrasse bis zur geplanten 
Gesamterneuerung in rund 10 Jahren keine weiteren Schä-
den erfährt. 

Belagseinbau in Intensivbauweise

Die Belagserneuerung wird in Intensivbauweise am Wochen-
ende vom 17./18. Juli ausgeführt. Dazu wird die Thunstrasse 
für den Strassenverkehr komplett gesperrt. Bereits in der 
Vorwoche wird der bestehende Deckbelag abgefräst. Der 
Belagseinbau findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag 
statt. Am Sonntag kann der Belag auskühlen und die Vormar-
kierung aufgebracht werden. Ab Montagmorgen steht die 
Thunstrasse dem Verkehr wieder normal zur Verfügung. 

Verkehrsführung

Während der Vorbereitungsarbeiten gilt weiterhin der
Einbahnverkehr in Richtung Steffisburg. Für den Belagsein-
bau wird die Thunstrasse vom 17. Juli, 17:00 Uhr bis am 
19. Juli, 05:00 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Um-
leitung erfolgt in beide Richtungen über die Stockhorn- und 
die Bernstrasse. Auch die STI-Busse der Linien 1, 33, 41, 42 
und 43 werden über diese Umleitungsroute geführt. Die 
Busse der Linie 1 verkehren ohne Halt zwischen der proviso-
rischen Haltestelle Ziegelei bei der Landi und der Haltestelle 
Marktgasse. Die Haltestellen Brauerei, Glockenthalerhof und 
Berntor werden somit nicht bedient. Die Gehwege sind von 
den Belagsarbeiten nicht betroffen und normal begehbar. 
Velofahrende dürfen die Gehwege mit der entsprechenden 
Rücksichtnahme mitbenutzen. Fussgängerquerungen: Die 
Strasse darf nur beim abgekühlten Belag zu Fuss überquert 
werden. Bitte beim Queren die Anweisungen des Sicher-
heitspersonals befolgen.

Informationen zur Durchführung

Da für den Belagseinbau trockenes Wetter notwendig 
ist, werden die Bauarbeiten bei schlechter Witterung 
auf das Wochenende vom 24./25. Juli 2021 verschoben.
Auskünfte zur Durchführung respektive zum 
Verschieben finden sich:
- Auf der Website www.verkehrszukunft-thun.ch
- Auf den Tafeln des Parkleitsystems Thun
- Auf den Hinweistafeln zur Totalsperre im Umfeld der  

 Baustelle und der Umleitung

Karte	OIK	I	Kanton	Bern

Legende Karte
aktuelle Bauarbeiten
Gegenverkehr (alle)
Bus
temporäre Bushaltestelle
temporäre Aufhebung Bushaltestelle

Strassensperre

Zufahrt nicht möglich
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Elektromobilität

Lösungen der NetZulg AG

Die NetZulg AG ist Ihre Partnerin und  
berät und unterstützt Sie bei den  
Themen
- Ladestationen (Kauf oder Miete) für  

Mehrfachplätze
- Schnell-Ladestationen
- Abrechnungssysteme, Inkasso und  

App-Anbindungen
- Installation, Wartung und Unterhalt  

von Ladestationen
- Lastmanagement
- elektrische Installationen (Beratung)

Laden am Arbeitsplatz oder unterwegs

Sie möchten Mitarbeitenden, Kunden, Mietern oder Anwohnern Lademöglich-
keiten anbieten? Ein abgestimmtes Gesamtkonzept beim Aufbau der Ladeinfra-
struktur ist sinnvoll. Die NetZulg AG bietet Lösungen für 
- Verwaltungen
- Gewerbe
- Immobilienbesitzer

Elektroautos im Alltag

Die Reichweiten von elektrisch angetriebenen Autos bewegen sich zwischen 100 
und 500 km pro Batterieladung. Die Reichweite ist abhängig von Faktoren wie 
Batteriekapazität, Fahrverhalten, Wetter und Temperatur. 

Durchschnittlich fährt ein Auto in der Schweiz ca. 30 bis 40 km pro Tag.

Ein Mittelklassewagen braucht ca. 5 bis 7 Liter Benzin pro 100 km. Das 
entspricht 70 kWh Strom. Ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug braucht für 
die gleiche Strecke 15 bis 20 kWh, das entspricht 1.5 bis 2.0 Litern Benzin.

Laden zu Hause

Eine hauseigene Ladestation erhöht den Komfort erheblich, da das Auto so über 
Nacht bequem aufgeladen werden kann. Das Laden kann über eine normale 
Steckdose erfolgen. Dies verlängert die Ladezeit bei einem Mittelklassewagen 
massiv auf bis zu über zehn Stunden. Mit einer Ladestation lässt sich die Ladezeit 
auf rund zwei Stunden reduzieren. 
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Trend Elektroautos

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt stetig. In den letz-
ten zwei Jahren hat sich die Zahl der registrierten Elektro-
fahrzeuge mehr als verdoppelt. Viele Autohersteller haben 
neue elektrisch angetrieben Automodelle auf den Markt 
gebracht oder für die bestehenden Elektroautos neue Ver-
sionen mit grösserer Reichweite, optimierten Fahrassistenz-
systemen zu attraktiven Preisen auf den Markt gebracht.

Umwelt

Elektromobilität ist ein wichtiger Faktor für den Klima-
schutz, zur Steigerung der Energieeffizienz und bei der 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes.
Aktuell wird der Strom in Steffisburg zu über 70 % aus 
erneuerbaren Energiequellen geliefert. Das Erzeugungs-
potenzial erneuerbarer Energiequellen ist genügend, um 
die Umstellung auf Elektromobilität umweltfreundlich zu 
ermöglichen. 

Bessere Ökobilanz als herkömmliche Autos

Die Umweltbilanz von Elektroautos fällt im Allgemeinen 
besser aus als diejenige von herkömmlichen Fahrzeugen.

Elektroautos
- verursachen weniger CO2-Emissionen als herkömmliche  

Fahrzeuge und sind somit klimafreundlicher,
- erzeugen geringere Lärm- und Feinstaubemissionen,
- stossen lokal keine Emissionen aus,
- sind energieeffizienter,
- verfügen über einen wartungsarmen Elektromotor,
-  können den Eigenverbrauch der PV-Anlage verbessern.

 2010  2012 2014 2016 2018 2020

Fragen
Das Elektromobilitäts-Team der NetZulg AG steht Ihnen 
gerne zur Verfügung.
033 439 42 42, info@netzulg.ch

Anteil	Alternative	Antriebe	bei	Neuwagenzulassungen	

 %

 25

 20

 15

 10

 5

 0
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Zutaten für 4 Personen

850 g  Roastbeef (vom Metzger des Vertrauens)
1 EL  Butterschmalz
  etwas grobes Meersalz
2 EL  Senfkörner
2 TL  ganze Pfefferkörner
2 Zweige Thymian

Tartarsauce
ergibt ca. 2dl (4 Portionen)

1  Zwiebel 
1 TL  Kapern
40 g  Essiggurken
2  Knoblauchzehen
ca. 50 g Peterli
160 g  Mayonnaise
  Salz und Pfeffer

Roastbeef
kreiert vom Gastgeber Patrick Müller, auch zu geniessen im Rossgagupintli (Sommerkarte).

Zubereitung
 1. Das Roastbeef eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen.
 2. Mit einem sehr scharfen Messer eventuell verbleibende Sehnen entfernen. Die Fettschicht auf keinen Fall vom Fleisch 
  entfernen, sonst wird es trocken. Das Fett vorsichtig rautenförmig einschneiden, so dass sich das Fleisch beim Anbraten  

 nicht zusammenzieht. Hier muss man darauf achten, dass man nur die Fettschicht einschneidet und nicht das Fleisch.
 3. Den Backofen auf 80°C Ober- und Unterhitze vorheizen
 4. Thymian zupfen. Die Blätter mit den Senf- und Pfefferkörnern in einem Mörser zerstossen.
 5. Das Roastbeef nun rundherum gut mit Meersalz einreiben. In einem Bräter bzw. Pfanne mit dem Butterschmalz 
  rundherum anbraten.
 6. Das Roastbeef aus dem Bräter bzw. Pfanne nehmen und mit der Würzmischung aus dem Mörser gut einreiben.
 7. Das Bratenthermometer vorsichtig in der Mitte des Fleisches platzieren und mit der Fettschicht nach oben auf einem   

 Backblech platzieren.
 8. Nun wird das Roastbeef auf der mittleren Schiene im Ofen niedergegart. Damit es schön «medium» ist, sollte es eine Kern- 

 temperatur von 58°C erreichen, bei der im Rezept erwähnten Grösse muss mit einer Dauer von ca. 1.5 h gerechnet werden.
 9. Sobald die Kerntemperatur erreicht ist, das Roastbeef aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.
10. Hauchdünn aufschneiden und mit Salaten und Tartarsauce geniessen. 

Tartarsauce
 1. Zwiebel schälen und fein hacken.
 2. Kapern, Essiggurken und Knoblauch fein hacken.
 3. Petersilie waschen, mit Haushaltspapier trocken tupfen und fein hacken.
 4. Alles mit Mayonnaise mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken (ein Schuss Worcestersauce verleiht der Sauce die 
  gewisse Würze).
Tipp Anstelle von 160 g Mayonnaise können auch 80 g Mayonnaise und 80 g Magerquark verwendet werden.
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Seit 1895 kann man im Restaurant Bellevue, allen besser bekannt als «Rossgagupintli», 
im Schwäbis einkehren. Das Haus ist bekannt für seine gutbürgerliche Küche.
Seit dem 1. Juni 2011 führt die Familie Müller den Betrieb. Nebst der gemütlichen 
Gaststube und dem Saal für Bankette laden auch die Kegelbahnen und die grosse 
Terrasse zum Verweilen ein.
Ruhetag: Samstag
Schwäbisstrasse 58 | 3613 Steffisburg 
Telefon: 033 222 40 01 | www.rossgagupintli.ch | mail@rossgagupintli.ch

Gutschein

zum 10-Jahre 

Jubiläum

für 4 Portionen Tartarsauce

gültig bis 30.09.2021 
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Steffis Kinderseite
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Suche 17 Möwen, 
die sich am Wasser 
tummeln! Wieviele 
Hunde zählst du?
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Gewinnen Sie eine von fünf  
SteffisCard im Wert von je CHF 20.00

Senden Sie das Lösungswort an
NetZulg AG, Bernstrasse 138, Postfach, 3612 Steffisburg oder verwenden 
Sie das Formular auf: www.netzulg.ch/raetsel

Anrede    Frau    Herr

Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Lösungswort

Bedingungen: www.netzulg.ch/raetsel Einsendeschluss: 15. August 2021
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Kundencenter
Als Kunde der NetZulg AG können Sie
Ihre Verbräuche, Kosten und Rechnungen
jederzeit online einsehen.

Nach einer einfachen und sicheren
Registrierung erhalten Sie Zugang zu
unserem kostenlosen Kundencenter.

jetzt anmelden
www.netzulg.ch/kundencenter

neu auch über App 
www.netzulg.ch/app

Verbrauch

Kosten

Kosten


