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   Liebe Leserinnen und Leser,  

Editorial

Dr. Panagiotis Memetzidis,  
Geschäftsführer der  
Stadtwerke Quickborn

Auch in diesem Jahr verbreiten 
wir jede Menge gute Laune im 
Herbst. 

Den 25. Oktober 2018 können Sie sich 
jetzt schon mal dick im Kalender mar-

kieren. Dann steigt nämlich das beliebte 
Kino- Event der Stadtwerke Quickborn. 
Der große Kinosaal im Beluga Kino ist re-
serviert, die Popcornmaschine läuft sich 
warm und der Sekt wird rechtzeitig kalt 
gestellt. Denn der Sitzplatz, die Tüte Pop-
corn und ein Gläschen zur Begrüßung 
(wahlweise auch Orangensaft) sind für die 
Gäste inklusive. Die begehrten Karten gibt 
es exklusiv für Stadtwerke-Kunden: Sie 
können sie ausschließlich über unsere Ver-
losungsaktionen gewinnen! 

Very british und gnadenlos witzig
Fans von „Mr. Bean“-Darsteller Rowan 
Atkinson und von britischem Humor kom-
men in diesem Jahr voll auf ihre Kosten, 
denn wir zeigen die James-Bond-Parodie 
„Johnny English – Man lebt nur dreimal“. 
Der Titelheld wird darin notgedrungen für 
den Geheimdienst reaktiviert, weil Hacker 
sämtliche britischen Spione enttarnt ha-

ben. Als letzte Hoffnung Ihrer Majestät stol-
pert der tollpatschige Geheimagent von 
einer Pleite zur nächsten, um den Cyber- 
Angriff zu stoppen. 

 Sie wollen dabei sein? Bei 
unserem Preisrätsel auf Seite 4 
gibt es 10 x 2 Karten zu gewin-
nen. Weitere Tickets verlosen 
wir an unserem Stand auf dem 
Eulenmarkt am 15. September. 

so hatten wir uns das 90-jährige 
Jubiläum der Stadtwerke Quick-
born gewünscht: ein nicht enden 
wollender Sommer und jede 
Menge Spaß bei unseren Feier-
lichkeiten. Doch noch ist unser Ju-
beljahr nicht vorbei und es bleibt 
einiges, worauf Sie sich freuen 
können. Für unser Kino-Event ha-
ben wir dieses Jahr für Sie wieder 

einen Angriff auf die Lachmuskeln 
vorbereitet. Machen Sie mit und 
gewinnen Sie Tickets für das ex-
klusive Event am 25. Oktober!
Die Gelegenheit dazu haben Sie 
zum Beispiel beim Eulenmarkt am 
15. September, wo die Stadtwerke 
Quickborn und tel.quick selbstre-
dend dabei sind – oder beim Ge-
winnspiel in dieser QUICKleben-

dig. Außerdem lesen Sie in dieser 
Ausgabe, wie gut wir Ihre Daten 
schützen und welche Vorteile die 
QUENTCHEN MEHR-Welt-App hat.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr

Dr. Panagiotis Memetzidis
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Kino-Spaß exklusiv für  
Stadtwerke-Kunden
„Johnny English – Man lebt nur dreimal“ am 25. Oktober
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Ohne Komfortverlust im 
Internet unter wegs: 
tel.quick hat die Ge-

schwindigkeit im Upload ver-
fünf acht.  

Die schnellste verfügbare Ver bin
dung hat ab sofort 100 Mbit/s im 
Download und 50 Mbit/s beim 
Upload – bisher waren es nur 10. 
Der Preis bleibt gleich: Auch das 
BandbreitenUp gra de gibt es für 
10 Euro Auf preis zum tel.quick
BasisPro dukt (30/3 Mbit/s). Ein
en Ex traBonus bekommen Ener
  gie  kunden der Stadtwerke Quick     
born, die sich für das Kom  plett
paket aus Telefon und Internet flatrate + TV 
ent scheiden. Sie erhalten das Gesamtpaket 
mit 100/50 Mbit/s für nur 49,90 Euro.

Mehr Bandbreite mit Glasfaser
Die Bandbreite einer Datenverbindung 
beschreibt die Übertragungs geschwin dig
keit. Durch neue Angebote wie Online

Vi deo theken, Videotelefonie, Online
Spiele und CloudDienste steigen die 
Ansprüche an die Internetverbindung. 
Glasfasernetze sind hier gegenüber her
kömmlichen Netzen klar im Vorteil: Sie 
übertragen Daten in konstanter Ge
schwin digkeit und stellen dieselbe Band
breite für alle an geschlos senen Geräte 

ei nes Haus halts zur Verfü
gung.

Alle Vorteile vor Ort
Mit Glasfaserleitungen bis ins 
Haus er halten tel.quickKun
den ei ne op timale, blitz
schnelle Daten  verbin dung. 
Darüber hinaus ist tel.quick 
als re gio naler Ver sor ger im
mer in Ihrer Nähe, das heißt: 
kom pe tente An sprech    part ner 
direkt vor Ort. Faire Vertrags 
bedin gungen mit fle xi blen 
Tarifen ohne Min dest laufzeit, 
die monatlich kündbar sind 
und guter Service runden das 

Angebot ab. Schon zum Ende des 
laufenden Jahres wird tel.quick die letzten 
Ausbaugebiete in QuickbornHeide an 
das Glas  fasernetz an schließen. Ab dann 
können alle Quick borner des ursprünglich 
geplanten Ausbaugebiets mit 100 Mbit/s 
im Download und 50 Mbit/s beim Upload 
durchs Internet surfen.

die warme Jahreszeit lädt dazu ein, 
viel Zeit im Freien zu verbringen. 
Auch unsere Mitarbeiter zieht es 
nach draußen: Auf zahlreichen 
Veranstaltungen in Quickborn infor
mieren sie über unser Angebot – 
zum Beispiel über das neue  
tel.quickProdukt mit noch mehr 
Bandbreite.

Bei der zweiten Gewerbe und 
Energiemesse präsentieren wir uns 
neben vielen anderen Unternehmen 
aus der Region. Ich freue mich 
persönlich besonders auf die Auf
taktveranstaltung am 12. Juni. Bei 
der Podiumsdiskussion werde ich 
zusammen mit anderen Gästen mit 
dem renommierten Klima forscher  

Prof. Dr. Mojib Latif über den glo
balen Klimawandel reden. Kommen 
Sie doch auch vorbei!
Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer – genießen Sie die Sonne!
Ihr

Dr. Panos Memetzidis

1

Mit tel.quick noch schneller im Netz 
Jetzt neu: 100/50 Mbit/s Bandbreite

90 
JAHREStadtwerke Quickborn



2

News

Ihre Daten sind bei uns sicher!
Neue Regeln der DSGVO 

Lebensretter aus Überzeugung
Stadtwerke-Mitarbeiter Jan Trepka ist bei der DLRG.

Auf die Stadtwerke können Sie 
sich verlassen – auch beim Schutz 
Ihrer persönlichen Daten.

Als Kunde der Stadtwerke Quickborn 
schenken Sie uns Ihr Vertrauen: Sie geben 
die Versorgung mit Strom, Erdgas und Tele-
kommunikationsleistungen in unsere Hän-

de – all das sind Leistungen, die für den All-
tag existenziell wichtig sind. Um Sie damit 
zu beliefern, benötigen wir von Ihnen per-
sönliche Angaben, ohne die wir die Versor-
gung nicht gewährleisten könnten. Dazu 
gehören Ihre Kontakt- und Abrechnungs-
daten. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie 
uns diese Daten anvertrauen.

EU-weit gesetzlich verankert
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
gilt seit dem 25. Mai 2018 europaweit und hat 
die Regeln für den Umgang mit persönlichen 
Daten verschärft. Aus gutem Grund: Daten 
sind im digitalen Zeitalter ein wertvolles Gut 
und als Verbraucher ist es nur schwer nach-
vollziehbar, was damit geschieht. Die Stadt-
werke Quickborn können Ihnen versichern, 
dass wir Ihre Daten vor Missbrauch schützen. 

Datenschutz hat Priorität 
Schon vor dem Inkrafttreten der DSGVO ha-
ben wir den Schutz Ihrer Daten sehr ernst 
genommen. Alle bei uns gespeicherten Da-
ten werden ausschließlich zweck gebunden 
verarbeitet und vor unbefugtem Zugriff ge-
schützt. Darauf können Sie sich verlassen! 

 Sie haben Fragen zum Thema 
Datenschutz? Dann wenden  
Sie sich gern an unser Service- 
Team:  04106 / 616-100

Unser Teamleiter Telekommuni-
kation engagiert sich schon seit 
fast 25 Jahren ehrenamtlich.

Der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG) ist Jan Trepka seit dem See-
pferdchen treu geblieben – Mitglied wur-
de er 1995 und seit Langem ist er auch 
ausgebildeter Strömungsretter. So hat er 
in Kollmar die Sportschifffahrt bewacht, 
Regattafahrten in Kiel und Grömitz be-
gleitet und als Strandwache den Ostsee-
strand sicherer gemacht. 

Auch den Katastrophenschutz im Kreis 
Pinneberg hat er beim Einsatz im Kampf 
gegen das Hochwasser an der Elbe unter-
stützt. Klar, dass er dafür von der Arbeit 
freigestellt wurde: Die Stadtwerke Quick-
born sind stolz auf ihren engagierten Mit-

arbeiter und geben ihm volle Unterstüt-
zung. Nach bald 25 Jahren kann sich Jan 
Trepka kein besseres Engagement vor-
stellen: Bei der DLRG gefällt ihm beson-
ders, dass er sportliche Aktivität mit einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit verbinden kann. 
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Kurz notiert
Aktionstage für TV-Umstellung 
von analog auf digital 
Wie bereits angekündigt, wird das 
analoge TV-Signal auf digital umge-
schaltet. Ein analoger Empfang ist an-
schließend nicht mehr möglich. Die 
Umstellung hat schon begonnen:  Die 
ersten tel.quick-Kunden genießen be-
reits die neue Sendervielfalt bei ge-
stochen scharfer Bildqualität. Über 
die Umschaltung informieren wir 
persönlich bei unseren Aktionstagen 
am 5.9.2018, 12.9.2018 und 19.9.2018 
jeweils von 14 bis 18 Uhr in unserem 
Kundencenter.

Neue Servicezeiten
Seit Juli können Sie uns noch besser 
persönlich erreichen. Freitags sind 
wir bis 14 Uhr für Sie im Kundencen-
ter vor Ort – zwei Stunden länger als 
vorher. Und telefonisch erreichen Sie 
uns montags bis samstags jetzt jeweils 
von 8 bis 20 Uhr. Die persönlichen 
Sprechzeiten können Sie übrigens im 
Infokasten auf Seite 4 nachlesen. 
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Info

Angebote für Stadtwerke Kunden: 
So verpassen Sie nichts.

Energiekunde der Stadtwerke Quickborn zu 
sein lohnt sich: Sie erhalten exklusiv Zugang 
zu unserer QUENTCHEN MEHR-Welt. Dort 
erwarten Sie Preisvorteile, Servicevorteile 
und exklusive Aktionen von unseren Part-
nerunternehmen. Die tollen Angebote für 
Freizeit und Kultur lohnen sich für die ganze 
Familie. Besonders praktisch nutzen Sie all 
das auch über unsere Smartphone-App.

Anmelden, runterladen, sparen!
Die QUENTCHEN MEHR-Welt erreichen 
Sie ganz einfach auf der Startseite unserer 
Homepage www.stadtwerke-quickborn.de. 
Um Zugang zu erhalten, registrieren Sie sich 

einmalig mit Ihrer Kunden- und Zählernum-
mer für unser Online-Kundencenter. An-
schließend können Sie die Angebote sofort 
nutzen – im Online-Bereich oder mit der 
passenden Smartphone-App. Die App gibt 
es kostenlos im AppStore und im Google 
Playstore. Einmal auf dem Smartphone in-
stalliert, haben Sie alle Gutscheine immer 
parat – und es kommen regelmäßig neue 
dazu!

Günstiger ins Arriba
Einige der Gutscheine sind sogar mehr als 
einmal einlösbar, besonders gern genutzt 
wird das bei dem beliebten „2 für 1“-Vorteil 
für das Arriba-Erlebnisbad. Nur eine Person 
zahlt Eintritt und die zweite kommt gratis 
ins beliebte Erlebnisbad samt Saunawelt.

Die QUENTCHEN MEHR-Welt als App
Exklusive Vorteile immer dabei 

Bei den Events des Jahres dürfen 
natürlich auch die Stadtwerke 
Quickborn nicht fehlen – schon 

gar nicht im Jubiläumsjahr! 

Für viele Quickborner ist es eine der schöns-
ten Wochen: Kurz vor dem Herbstanfang 
können sie in der Eulenwoche mit abwechs-
lungsreichen Veranstaltungen noch einmal 
die Zeit draußen genießen. In diesem Jahr 
steht die Festwoche ganz im Zeichen des 
90-jährigen Stadtwerke-Jubiläums.

Beim Schützenumzug dabei
Wenn sich am Sonntag, dem 9. Septem-
ber, nachmittags der Schützenumzug in 
Bewegung setzt, sind wie immer auch die 
Stadtwerke Quickborn und tel.quick mit 
einem eigenen Wagen dabei – Ehrensa-
che für uns als regionaler Energieversor-
ger! Gemeinsam mit den Schützen und 
Quickborner Vereinen feiern wir mit Ih-
nen.

Feiern und informieren
Spaß, Information und Unterhaltung für 
die ganze Familie gibt es beim Eulenmarkt 
am 15. September mit Flohmarkt und 
einem bunten Bühnenprogramm. Auch 
beim Infostand der Stadtwerke Quickborn 
ist was los: Unsere Mitarbeiter beantwor-
ten persönlich all Ihre Fragen zu unseren 
Energie- und Telekommunikationspro-
dukten und stellen das neue tel.quick-Pro-
dukt 500/100 mit noch höherer Internet-
geschwindigkeit vor. 

Informieren Sie sich entspannt bei einem 
leckeren Erdgascocktail und schauen 
Sie Ihren Kindern dabei zu, wie sie die 
Kletterwand erklimmen und sich beim 

Kinderschminken bemalen lassen. Au-
ßerdem verlosen wir Karten für unser Ki-
no-Event am 25. Oktober. Wir freuen uns 
auf Sie!

Eulenwoche 2018:  
Wir sind bereit!
Schützenumzug am 9. und Eulenmarkt am 15. September Es gibt Traditionen in Quickborn, 

die wir besonders gern unterstüt-
zen. Dazu gehört auch der Him-

melmoorlauf. Was wir daran so toll fin-
den: Hier wird für den guten Zweck 
gelaufen. Dieses Jahr war es am 19. Au-
gust soweit. Zahlreiche Hobbyläufer – 
darunter auch ein Team der Stadtwer-
ke Quickborn – haben unter dem 
Motto „Laufend helfen“ alles gegeben. 
Gemeinsam konnten wir Geld für Ge-
sundheitsprojekte und andere ge-
meinnützige Zwecke sammeln. Mehr 
Infos unter www.lionsquickborn.de.

10. Himmel-
moorlauf 2018 
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Bunte Seite

im Kundencenter 
Pinneberger Str. 2
Mo, Di, Do 8 – 16 Uhr 
Mittwoch 8 – 18 Uhr
Freitag 8 – 14 Uhr

telefonisch  
Mo – Sa  8 – 20 Uhr

Stadtwerke: 04106/616-100 
tel.quick:  04106/616-800

info@stadtwerke-quickborn.de  
info@telquick.de

www.stadtwerke-quickborn.de 
www.telquick.de

24-Stunden-Störungsdienst 
Stadtwerke: 04106/61 6-616
tel.quick: 04106/616-617

Impressum:
Herausgeber: Stadtwerke Quickborn GmbH 
Redaktion, Satz/Layout: pr/omotion GmbH 
Titel & Grundlayout: © TornArt, Uta Torn
Bildnachweise: DrobotDean/fotogestoeber/LIGHTFIELD  
STUDIOS/Tierney/fotolia.de, Universal Pictures 
Druck: Druckerei Sauerer Quickborn
Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler/Irrtümer  
wird keine Haftung übernommen. August 2018

Das  
Rezept Wir sind für Sie da!

Zubereitung: 
Espresso zubereiten und abkühlen lassen.  
Großes hohes Glas mit dem Eis befüllen.  
Gekühlten Espresso hinzugeben. Anschließend mit 
Schlagsahne und Topping dekorieren.  
Strohhalm rein und genießen!

Eiscafé La Veneziana, 
Bahnhofstr. 88 (am Forum), 25451 Quickborn, 
Tel.: 04106/129025

Italienischer Eiskaffee
Bereits seit 1996 gibt es im „La Veneziana“ leckere Eis-Kreatio-
nen aus eigener Herstellung. Und die waren in diesem Rekord-
sommer natürlich gefragt wie nie! Trotzdem hat das Team noch 
Zeit gefunden, uns das Rezept für einen mediterranen  Klassi-
ker zu verraten: Eiskaffee. Grazie!
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QUENTCHEN  
MEHR-Welt

Das Lösungswort per Post an: Stadtwerke Quickborn GmbH
Pinneberger Straße 2, 25451 Quickborn
Oder per E-Mail: gewinnspiel@stadtwerke-quickborn.de
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Stadtwerke Quick-
born GmbH, Pinneberger Straße 2, 25451 Quickborn. Unseren Datenschutzbeauftragten errei-
chen Sie unter dsb@stadtwerke-quickborn.de. Mit Ihrer freiwilligen Teilnahme am Gewinnspiel 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Kontaktdaten für die Teilnahme am Gewinnspiel 
und zur Benachrichtigung im Gewinnfall genutzt wird. Eine weitere Nutzung oder Weitergabe 
Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Unsere vollständige Datenschutzerklärung mit den Angaben 
nach Art. 13 DS-GVO  nden Sie unter https://www.stadtwerke-quickborn.de/Datenschutz. Ein-
sendeschluss am 21.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden von uns 
benachrichtigt.Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Stadtwerke Kunden. Stadtwerke Quick-
born- und tel.quick-Mitarbeiter sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Bei der zweiten Gewerbe und 
Energiemesse präsentieren wir uns 
neben vielen anderen Unternehmen 
aus der Region. Ich freue mich 
persönlich besonders auf die Auf
taktveranstaltung am 12. Juni. Bei 
der Podiumsdiskussion werde ich 
zusammen mit anderen Gästen mit 
dem renommierten Klima forscher  

Prof. Dr. Mojib Latif über den glo
balen Klimawandel reden. Kommen 
Sie doch auch vorbei!
Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer – genießen Sie die Sonne!
Ihr

Dr. Panos Memetzidis
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Mit tel.quick noch schneller im Netz 
Jetzt neu: 100/50 Mbit/s Bandbreite

90 
JAHREStadtwerke Quickborn

Gewinnen Sie:  
10 x 2 Karten für das Stadtwerke-Kino-Event  
„Johnny English – Man lebt nur dreimal“

Zutaten (für 400 ml)
• 2  Kugeln Vanilleeis
• 2 Tassen Espresso
• Schlagsahne

• Kaffeetopping
• Strohhalm (möglichst aus 

kompostierbarem Material)


