
*Teilnahme ist nur einmal möglich, kostenlos und führt zu keinen weiteren Leistungen. Die Teilnehmer sind mit der Teilnahme am Wettbewerb einverstanden. Teilnahmeberechtigt sind volljährige
Personen aus dem Repower-Versorgungsgebiet. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Promotionszeitraum: 1.1.2019 – 31.12.2019.
Die Verlosung findet am 13.1.2020 über alle registrierten MIAENERGIA-Kunden statt. Der Gewinner wird schriftlich informiert.

JETZT MITMACHEN
UND BIS ZU

CHF 500 GEWINNEN*

– DAS NEUE KUNDENPORTAL VON REPOWER
▪ Noch übersichtlicher und einfacher zu bedienen
▪ Mit vielen praktischen Effizienztipps
▪ Online das Produkt ändern

▪ Den eigenen Stromverbrauch verfolgen
▪ Auch in Rätoromanisch verfügbar
▪ Mit vielen weiteren Funktionen

Mehr Informationen unterwww.miaenergia.ch

Online den eigenen Strom verwalten
Die voranschreitende Digitalisierung eröffnet unzählige spannende Möglichkeiten, vieles selbst in die Hand zu nehmen, unter anderem auch den eigenen  
Stromverbrauch. Repower bietet ihren Kunden dazu seit einigen Jahren ein digitales Kundenportal, das dieses Jahr optimiert und um weitere praktische  
Funktionen erweitert wurde.

Der Wecker klingelt, wir schalten das 
Licht und wenig später die Kaffee-
maschine ein. Noch bevor wir richtig 

wach sind, hat der Strom uns fest im Griff. 
Doch haben wir unseren Stromverbrauch 
auch im Griff? Diese Frage stellen sich im-
mer mehr Stromverbraucher, die Wert da-
rauf legen, ihren Energieverbrauch zu ver-
folgen und zu optimieren. Viel Zeit bleibt 
im oft hektischen Alltag dafür nicht. Umso 
wichtiger ist es, dass dem Stromverbrau-
cher dies möglichst einfach gemacht wird.

MIAENERGIA - Kundenportal 2.0
Seit 2018 arbeitet das Bündner Energie-
unternehmen Repower an der Weiterent-
wicklung seines Kundenportals, das dieses 
Jahr unter dem Namen MIAENERGIA neu 
lanciert wurde. Mit diesem modernen Por-
tal kann die Energienutzung bequem von 

zu Hause aus verfolgt werden. Die persön-
lichen Daten können angepasst und Rech-
nungen direkt eingesehen werden. Auch 
eine Umstellung der Zahlungs- und Ver-
sandart ist möglich. Mit der papierlosen 
Rechnung leistet Repower gemeinsam mit 
ihren Kunden einen Beitrag zum Umwelt-
schutz. Neben diesen Standard-Funktio-
nen punktet MIAENERGIA mit Stromspar-
Tipps und einer benutzerfreundlichen, 
sehr übersichtlichen Oberfläche. Repower 
legt Wert darauf, ihre Kunden möglichst 
transparent zu informieren. Mit dem 
«Dashboard» hat der Kunde alles im Blick 
– auf einer einzigen Seite. Und dies in deut-
scher, italienischer und neu rätoromani-
scher Sprache. Unter «Effizienz» werden 
das Energiesparen und die Effizienzerhö-
hung unterstützt. Der ausführliche Check 
liefert eine detaillierte Analyse des Strom-

verbrauchs und stellt auf den Kunden 
 zugeschnittene Stromspar-Tipps zur Verfü-
gung.

Auch sollen die Konsumenten stets die 
Möglichkeit haben, sich für ein anderes 
Stromprodukt zu entscheiden. MIAENER-
GIA macht dies möglich. Jeder Haushalt in 
der Grundversorgung erhält automatisch 
das Standardprodukt AQUAPOWER, sofern 
sich die Kunden nicht explizit für ein ande-
res Produkt aus dem Repower-Stromsorti-
ment entscheiden: AQUAPOWER ist 100 
Prozent Wasserkraft aus der Schweiz. 
Hochwertigen, zertifizierten Ökostrom aus 
Graubünden erhält man mit PUREPOWER. 
Und wer auf Sonnenenergie von unabhän-
gigen Produzenten aus Graubünden setzen 
möchte, entscheidet sich für SOLAR-
POWER. Mit einem Klick lässt sich das ge-
wählte Stromprodukt ganz einfach anpas-
sen. 

Repower denkt weiter
Eine weitere praktische Funktion ist das 
Anzeigen und Auswerten von eigenen 
 Produktionsanlagen auf MIAENERGIA. Die 
Produktion kann verfolgt und die Daten 
dazu können exportiert werden, z. B. in 
eine Excel-Tabelle. Wer also Solarpanels 
auf seinem Dach hat, behält auch seine 
Sonnenenergie im Blick. Und wer noch kei-
ne Solaranlage besitzt, kann dies mit 
SUN@HOME ändern. SUN@HOME ist die 
Lösung von Repower für die Nutzung und 
Speicherung der Sonnenenergie sowie für 
die Optimierung des Eigenverbrauchs.

Mit dem Ja zur Energiestrategie 2050 
bekennt sich die Schweiz zu einer Reduk-

tion der energiebedingten Umweltbelas-
tung. Bereits vor der Abstimmung zur 
Energiestrategie 2050 hatte Repower den 
strategischen Entscheid getroffen, nur 
noch in erneuerbare Energien zu investie-
ren und unterstützt diese Herausforderung 
auch aktiv mit neuen Produkten und 
Dienstleistungen. Das Unternehmen wird 
in den nächsten fünf Jahren bei all seinen 
Kunden SMARTPOWER, ein selbst entwi-
ckeltes Smart-Metering-System, installie-
ren. Damit werden die Kunden in der Lage 
sein, auf MIAENERGIA ihren Energiebezug 
– auf Wunsch sogar in Echtzeit – einzuse-
hen und angebundene Geräte ein- oder 
auszuschalten. Der Stromverbrauch kann 
dann im gewünschten Zeitraum visuali-

siert, analysiert und Daten können mitein-
ander verglichen werden. 

MIAENERGIA ist mehr als nur ein Kun-
denportal. Es bedeutet ein Stück Freiheit 
für Stromkonsumenten, die ihren Energie-
verbrauch selbst in die Hand nehmen 
 wollen und gleichzeitig, zusammen mit 
 Repower, einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende und zum Schutz unserer Umwelt 
leisten möchten.

 Repower AG
Via da Clalt 12
7742 Poschiavo
T. +41 81 839 7111
www.repower.com

Mit MIAENERGIA kann die eigene Energienutzung jederzeit und von überall aus verfolgt werden. Bild zVg
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Befolgen Sie die folgenden Tipps und sparen Sie Energie!

Reduzieren Sie den Standby-Verbrauch!
Schalten Sie Fernseher und Elektrogeräte nachts komplett aus.

Waschen Sie Ihre Wäsche bei tiefen Temperaturen!
60 Grad reichen für Kochwäsche, 30 bis 40 Grad für normale Wäsche.

Setzen Sie auf LED-Licht!
Ersetzen Sie alte Glühbirnen und Halogenleuchten durch LED-Lampen.

Kochen Sie immer mit Deckel!
Dies verkürzt die Kochzeit erheblich.

Optimieren Sie die Nutzung Ihres Kühlschranks!
Erhöhen Sie die Temperatur auf 6 Grad – für Speisen ausreichend.

Gewinnen Sie mit einem Klick 500 Franken!*
1. Preis: CHF 500.–
2. Preis: CHF 300.–
3. Preis: CHF 200.–

So funktioniert

s:

–  Gehen Sie auf unser Kundenportal: miaenergia.repower.com.
–  Melden Sie sich unter «Jetzt registrieren» mit Ihrer Kundennummer und 

Objekt-ID (siehe Rechnung) an.
–  Nehmen Sie am Wettbewerb teil.

* Teilnahme ist nur einmal möglich, kostenlos und führt zu keinen weiteren  
Leistungen. Die Teilnehmer sind mit der Teilnahme am Wettbewerb  
einverstanden. Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen aus dem  
Repower-Versorgungsgebiet. Die Daten werden vertraulich behandelt und  
nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Promotionszeitraum: 1.1.2019 – 31.12.2019. Die Verlosung findet am 13.1.2020 
über alle registrierten MIAENERGIA-Kunden statt. Die Gewinner werden  
schriftlich informiert.
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