
PRESSEINFORMATION 
 
mit der Bitte um kurzfristige Veröffentlichung 

Abdruck frei • Beleg erbeten 
H2O GmbH • SG 151, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit • Postfach 10 08 64 • 42808 Remscheid 

Telefon 0 21 91 / 16 45 43 • Fax 0 21 91 / 16 8 45 43 • Mail c.seidel@ewr-gmbh.de 

 
 

 
Remscheid, 05.06.2010 

Bereichs-Nr. 81/ Herr Nolte 
 
 
 
 
Im Paradies fließt natürlich „Grüner“-Strom 
EWR beliefert das H2O mit regenerativer Energie  
 
Natürlich, ursprünglich, familiär und wohltuend – so kennen 
Gäste aus nah und fern das H2O in Remscheid-Lennep. Die 
Energie und das Wasser für Remscheids Top-Freizeitanlage – 
Platz 5 in Europa von 1.181 getesteten Wohlfühlanlagen - liefert 
natürlich die EWR aus Remscheid … und jetzt sogar noch viel 
natürlicher: „Seit dem 1. Juni 2010 bezieht das H2O ausschließ-
lich hundertprozentigen Öko-Strom! Damit ist die beliebte Frei-
zeitanlage eine der ersten Anlagen in Deutschland, die ihren 
Strombedarf zu 100 % mit Öko-Strom deckt“, so H2O-
Geschäftsführer Prof. Dr. Hoffmann.  
 
Ob Rutschpartie und pures Badevergnügen in der Wasserland-
schaft oder Spezialaufguss und meditative Entspannung in der 
Saunalandschaft – seit Jahren verwöhnt das H2O seine Gäste 
aus nah und fern auf Top-Niveau. Fantasievoll, engagiert und 
vor allem so natürlich und ursprünglich wie nur irgendwie mög-
lich – mit Wasser, Wärme, Licht und Luft. Wo so viele Elemente 
der Natur für schöne und große Momente der Sinne sorgen, 
darf eines nicht länger fehlen: die Gewissheit, dass sämtliche 
elektrische und elektronische Anlagen im H2O mit purem, kli-
maschonenden Öko-Strom der EWR betrieben werden. 
 
„Ich bin froh, dass wir diesen Schritt gemeinsam mit der EWR 
getan und unsere Stromversorgung komplett auf Öko-Strom 
umgestellt haben. Dieser Naturstrom, mit dem das H2O jetzt 
hundertprozentig versorgt wird, stammt zum allergrößten Teil 
aus modernen Wasserkraftwerken und ist mit Strom aus weite-
ren regenerativen Energiequellen angereichert. Das passt per-
fekt zu unserem Anspruch, in der Wasser- und Saunalandschaft 
nicht nur mit den Rohstoffen Wärme und Wasser, sondern auch 
mit dem Strom verantwortungsvoll umzugehen“, freut sich H2O-
Manager Cornelius Nolte. 
 
In der Tat verfolgt und lebt das Remscheider Sauna- und Ba-
deparadies seit vielen Jahren das Gebot, Badevergnügen und 
Saunagenuss so natürlich wie möglich anzubieten. Seien es die 
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Spezialaufgüsse und Massagen mit natürlichen Essenzen, die 
außergewöhnliche Gestaltung des Saunagartens und des Gar-
tens der Stille mit vielen ursprünglichen Original-Pflanzen und –
Steinen aus Skandinavien und Asien oder die wohltuenden, 
warmen Sole-Bäder. „Unser Öko-Strom, den wir als EWR so-
wohl unseren Privatkunden als auch unseren Gewerbekunden 
anbieten, ist einer unserer Beiträge und Anstrengungen für 
mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Remscheider Ener-
gieversorgung. Für das H2O bedeutet dies, dass ab sofort jähr-
lich über 2000 Tonnen CO2 eingespart werden“, rechnet Hoff-
mann vor. Und Cornelius Nolte ergänzt: „Genau diese 
Nachhaltigkeit ist enorm wichtig für uns alle. Für die, die die 
vielen Attraktionen des H2O aktuell genießen und für die nach-
folgenden Generationen, die das hoffentlich in ganz vielen Jah-
ren auch noch tun. Es macht mich stolz, diese bundesweit fast 
einmalige Nachhaltigkeitsstrategie des H2O heute, am 05.06., 
dem Internationalen Tag der Umwelt der UNO, vorstellen zu 
können“. 
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