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Wasserkrafttafel – Werbung für die Wasserkraft 

Was ist damit gemeint? Warum sollen Sie eine Tafel erwerben und für alle sichtbar aufhängen? 
 
Die Antwort ist einfach: Die politische Zukunft der Wasserkraft ist abhängig von der Lobbyarbeit, den 
Unterstützern und vor allem auch vom Bekanntheitsgrad. Mit diesen Tafeln möchten wir vorbeigehende 
Passanten darauf aufmerksam machen, dass hier der Standort einer Wasserkraftanlage ist und dass hier 
sauberer Strom aus Wasserkraft erzeugt wird.  
Dahinter steht der Wunsch, den Passanten anzuregen, über Wasserkraft nachzudenken und diese auch als 
positiv zu empfinden. Die Wasserkraft muss das tun, um politisch nicht in Vergessenheit zu geraten. Sie 
gibt es ja schon ewig und deshalb ist sie für die Presse nicht mehr interessant.  
 
Es liegt an uns, gesehen und auch gehört zu werden. Es geht nicht darum, Daten des eigenen Kraftwerkes 
preiszugeben, deshalb ist die Tafel neutral gestaltet. Kann aber nach Wunsch verändert werden. Auf der 
nächsten Seite sind unsere Tafelvorschläge abgebildet. 
 
Das  Bestellformular ist  im  Internet  unter  www.lvbw-wasserkraft.de  unter  dem  Punkt Marktplatz  
(unterer Teil) zu finden. Wenn Sie dieses Schreiben in Papierform erhalten haben, tragen Sie bitte Ihre 
Angaben in das Bestellformular ein und faxen dieses Blatt an unsere Geschäftsstelle. Wir werden Sie dann 
kontaktieren, um die genaue Ausführung zu besprechen. 
 
Faxnummer: 0 94 04 / 95 41 89, oder melden Sie sich telefonisch bei Frau Richthammer, 
Telefonnummer: 0 94 04 / 95 41 88.  
 

 

Hiermit bestelle ich eine Wasserkrafttafel 

 
          LVBW-Mitglied               ja               nein                   Mitglieds-Nummer   ………………….. 
 
 Firma / Name: ……………………………………………………………………………………………………………... 
  
 Straße: ……………………………………………………………………………………………………………... 
  
 PLZ / Ort: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 Telefon / Fax: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 E-Mail Adresse*: ……………………………………………………………………………………………………………... 

*(nur mit einer E-Mail-Adresse können Sie von uns ein Musterbild erhalten!) 

 

       Anlagenname          (z.B. „Müllermühle“) ………………………………………………………………….……….. 

        Turbine                  oberschlächtiges Wasserrad                  unterschlächtiges Wasserrad   

Bitte beachten Sie, dass eine Tafel individuell angefertigt wird und deshalb keine Rückgabe erfolgen kann. Sie erhalten jedoch zur 

Druckfreigabe eine pdf-Datei per E-Mail. 
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Folgende Wasserkrafttafeln sind erhältlich:  
 
  

Viele unserer Wasserkraftwerke stehen in 
schönen Gegenden, neben Wanderwegen, wo 
viele Menschen vorbeigehen. Dies bietet sich als 
Platz für die Wasserkrafttafel förmlich an! 

 
(Bild mit oberschlächtigem Wasserrad) 

 
 
 
 

(Bild mit Turbine) 
 
 
Der Preis für eine UV-beständige  
DIN A 3-Wasserkrafttafel  
Dibondschild, DIN A3,  
ca. 3 mm dick, 42 cm breit und 29,7 cm hoch 
beträgt (inklusive Versandkosten)  
insgesamt brutto € 45,50.  
 
Mitglieder des LVBW eG erhalten bei Einreichen 
der Rechnungskopie in der Geschäftsstelle einen 
Zuschuss von brutto 5,00 €! 
 
 
Die Abbildung mit Wasserrad ist sowohl mit 
oberschlächtigem bzw. auch mit 
unterschlächtigem Rad zu erhalten.  

 
 
 
 

 
(Bild mit unterschlächtigem Wasserrad) 

 
Bitte beachten Sie, dass die Tafel individuell 
angefertigt wird und deshalb keine Rücknahme 
erfolgen kann. 
Sie erhalten jedoch zur Druckfreigabe eine pdf-
Datei per E-Mail. 

 
 
Aus Datenschutzgründen für die einzelnen Kraftwerke schlagen wir eine neutrale Zusammenfassung unserer 
Mitgliedskraftwerke vor. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eigene Daten, Bilder oder Logos auf dem Schild 
darzustellen. Sollten Sie an einer der möglichen Varianten interessiert sein, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. Es würde den Rahmen sprengen, hier alle Möglichkeiten aufzuzählen. 
 
Mit dieser Wasserkrafttafel haben wir ein wirksames Medium, um die Öffentlichkeit auf die Bedeutung der 
Wasserkraft hinzuweisen. Wir können Informationen über die Wasserkraft vermitteln (z.B. CO2-Ersparnis). 
Viele Menschen wissen nichts über die Wasserkraft und deshalb liegt es an uns, Vorurteile abzubauen und 
unsere umweltfreundliche Stromerzeugung darzustellen.  

https://www.lvbw-wasserkraft.de/wasserkrafttafel/

