
 

SILBERSTROM – die Alternative von Sachsen für Sachsen  
 
Stadtwerke Schneeberg GmbH überzeugt durch Leistung, Kompetenz, 
Qualität, Innovation und Bürgernähe. 
 
Die Stadtwerke Schneeberg GmbH ist ein modernes und vor allem innovatives 
Unternehmen mit Tradition. Neben der grundlegenden Neuausrichtung im 
Energiemarkt löst es im Verbund die Versorgungsaufgaben mit Wärme und Gas und 
betreibt kommunale Bäder – versorgt aber vor allem mit Strom. Etwa 50% des in 
Schneeberg benötigten Stromes wird von den Stadtwerken Schneeberg selbst 
erzeugt. Der übrige Teil wird am Strommarkt zugekauft. Die im Jahr 2000 
eingeführte eigene Strommarke SILBERSTROM ist bekannt für Innovation und 
Kundenservice.  
 
Die Zukunft gehört allen sächsischen Kunden  
 
Unumstritten sind wir ein erfahrener kommunaler Energiedienstleister, welches sich 
in besonderem Maße seinen Kunden gegenüber verpflichtet  
- zur Versorgungssicherheit und –stabilität  
- zur Wirtschaftlichkeit und Preiswürdigkeit und  
- zur Förderung des Umweltschutzes sowie der Lebensqualität.  
Wir setzen auf Expansion, sächsische Wertschöpfung und Unternehmereigenschaft.  
 
Beherzt gegen Machtkonzentration und kleinkarierte Politik  
 
Hervorzuheben ist immer wieder unser Engagement gegen energiewirtschaftliche 
Machtkonzentration. Wir kämpfen und sorgen dafür, dass der Strommarkt nicht von 
wenigen Großen beherrscht wird, welche die Preise nach Gutdünken steuern. Aus 
diesem inzwischen wirklich zäh gewordenen Kampf, der den gegen Bürokratie und 
kleinkarierte Politik einschließt, und mitunter eher zermürbt als anspornt, erwachsen 
im Falle unseres Unternehmens dennoch immer wieder neue Ideen, Innovationen 
und Produktentwicklungen.  
 
Innovative Produkte entwickeln  
 
Neben der Marke SILBERSTROM, einer rein erzgebirgischen Wertschöpfung, die 
günstige Konditionen mit einer vielfältigen Leistungspalette vereint, machen weitere 
Marken mehr und mehr von sich reden: SILBERSTROM-SmartHome und 
SILBERSTROM-Epos, die als energienahe Dienstleistungen die Zukunft einläuten.  
Mit SmartHome kann man seinen Lebensstil völlig neu definieren. Das innovative 
Produkt der Stadtwerke Schneeberg GmbH schafft Sicherheit, ein völlig neues 
Komfortgefühl – und es hilft Kosten zu sparen. SILBERSTROM-SmartHome 
ermöglicht nicht nur die Fernsteuerung sämtlicher elektrischen Geräte des 
Haushaltes, sondern auch das Dimmen und Schalten der Lampen oder das Bedienen 
der Jalousien u.v.m. Mit nur einer Fernbedienung kann man bequem alle Geräte des 
Haushaltes regeln und steuern, ohne zusätzliche Kabel. Die Datenübertragung erfolgt 
über das Stromnetz (Powerline) oder per Funk. Sogar den Urlaub kann man ruhiger 
genießen, denn das System überwacht das Heim, täuscht Anwesenheit der Besitzer 



vor und bietet von jedem Urlaubsort aus die Möglichkeit, einen Blick in die eigenen 
vier Wände zu werfen. Mit dem PC kann der Nutzer die Heizung in jedem Raum der 
Wohnung bzw. des Hauses steuern.  
Insbesondere das Sicherheitspaket, kombiniert mit Bewegungs-, Glasbruch- und 
Rauchmeldersystemen sowie Tür- und Fensterkontakten u.a.m. geben stets ein 
sicheres Gefühl, auch nachts.  
SILBERSTROM-Epos ist ein weiteres Produkt auf der computerintegrierten Plattform 
(CIP). Es ermöglicht intelligentes Maschinenmanagement für Produktionsbetriebe 
durch  
technische Erfassung interessanter Maschineneinsatzdaten. Gekoppelt ist das System 
mit einem klassischen Energiemanagement zum Erkennen und zur Verhinderung von 
Leistungsspitzen. In Einzelfällen kann eine Amortisation durch Abwurf von 
Lastspitzen bereits nach wenigen Monaten erzielt werden.  
SILBERSTROM-SmartHome und SILBERSTROM-Epos stecken also wirklich voller 
Energie und Know-how und sind ausgezeichnete Dienstleistungen.  
 
Ein weiteres bedeutendes Produkt ist auch die SILBERSTROM-Card. Die kostenlose 
Kundenkarte ermöglicht bei über 100 Akzeptanzstellen in der Region sofortige 
Rabatte, ohne aufwendiges Punkte sammeln. Bereits über 6.000 Karteninhaber 
profitieren so im täglichen Leben von vielen Vorzügen.  
 
Überzeugen Sie sich doch einfach selbst von unseren Leistungen.  
 
Pressekontakt:  
Sekretariat der Geschäftsleitung Frau Maibaum  
Tel.: 03772 / 3502110  
E-Mail: kontakt@stw-schneeberg.de 


