Pressein
nformatiion
Vorsicht vor SPAM
M-Mails zur Erdgasu
umstellung
g
Pfalzgas wa
arnt vor SPA
AM-Mails, die derzeit miit dem Betre
eff „Überprüfung der Verrsorgung“ od
der „L/H-Gass
Umstellung““ bzw. ähnlicchem Inhalt in
n Umlauf sin
nd.
In diesen E-Mails wird Bezug
B
genom
mmen auf die
e Umstellung
g von so gen
nanntem L-G
Gas auf H-Ga
as, welche in
n
Teilen Nord
ddeutschland
ds derzeit sta
attfindet. Dab
bei wird von den Versen
ndern eine sttaatliche Förrderung oderr
eine Förderrung in Barge
eld versproch
hen, über die
e man sich über entsprec
chende Linkss informieren
n solle.
„Diese E-Ma
ails kommen
n nicht von Pfalzgas“,
P
erkklärt Werner Brommko, Vertriebsleiter
V
r der Pfalzga
as. „ Um den
n
Betrügern n
nicht zum Op
pfer zu fallen
n, empfehlen
n wir daher dringend,
d
keine Mails mitt ensprechen
ndem Betrefff
von unbeka
annten Absen
ndern zu öffn
nen oder auff darin einge
ebaute Links zu klicken. D
Die betreffen
nden SPAM-Mails sind mittlerweile offensichtlich
h bundeswe
eit im Umlauf. Verschiedene Stadtweerke und au
uch Verbrau-cherschutzp
portale haben ebenfalls bereits
b
eine W
Warnung aus
sgesprochen
n. Wir raten ddaher allen Empfängern,
E
,
diese SPAM
M-Mail am be
esten sofort zu
z löschen!“
Zum Hinterg
grund: Erdgas
sumstellung in Norddeuts
schland:
Deutschland ist bei der Ga
asversorgung seit Jahrzehn
nten zweigeteilt: Im Nordwe
esten – und soomit in räumlicher Nähe zu
u
anden – ström
mt L-Gas („Low
w caloric gas““) durch die Leitungen. Das
s restliche Bu ndesgebiet wird
w mit H-Gass
den Niederla
(„High caloricc gas“ mit ein
nem höheren Brennwert) vversorgt, das zu einem gro
oßen Teil auss Norwegen und
u
Russland
d
stammt. Beid
de Gasnetze werden
w
getren
nnt voneinande
n L-Gas - Vor-er betrieben. Aufgrund der immer knappper werdenden
kommen in D
Deutschland und
u den Niede
erlanden musss der komplettte Nordwesten
n, von L- auf H
H-Gas umstellen. Zunächstt
werden ab 20
017 die vorha
andenen Gasg
geräte erfasst und so die Vo
orbereitungen getroffen, daass in 2019 die
e Erdgassorte
e
umgestellt we
erden kann. Im
m Netzgebeit der Pfalzgas sowie in den meisten ande
eren Gebieten Deutschlands
s ist eine Erd-gasumstellun
ng von L- auf H-Gas nicht notwendig, da
a die Versorg
gung schon im
mmer über H-G
Gas erfolgt. Es
E sind daherr
keine Änderu
ungen an der Heizungsanla
H
ge erforderlich
h

Vorsicht auch vor unseriöse
en Haustü
ürgeschäftten oder Telefonanr
T
rufen:
en – nicht selten ältere – Menschen auf,
a um sie an
a der Haus- bzw. Wohnu
ungstür oderr
Manche Betrüger suche
über Telefo
on zu einem neuen Strom
m- und/oder Gasvertrag zu überrede
en. Ihre Massche: Sie geben sich alss
Pfalzgas- o
oder Stadtwe
erke-Mitarbeiter aus und versprechen
n einen günstigeren Eneergietarif, um
m sich Zutrittt
zur Wohnung zu verscchaffen. „Unsere Mitarbe
eiter können
n sich imme
er mit einem
m Mitarbeiterrausweis mitt
Lichtbild ausweisen. Zur Sicherheit kann die Ide
entität durch einen Anruf bei der Zenttrale in Frank
kenthal unterr
der Telefonnummer 062
233 604 0 be
estätigt werde
en.“, so Brom
mmko abschließend.
Kunden, die
e von unseriö
ösen Method
den betroffen
n sind, können sich bei der
d Bundesnnetzagentur melden
m
oderr
sich direkt a
an Pfalzgas wenden,
w
kos
stenfrei unterr 0800 60402
268. Kunden
n, die Opfer eeines (versuc
chten) Trick-betrugs gew
worden sind, sollten sich unbedingt au
uch bei der Polizeidienst
P
stelle melde n.
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