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Infos und Service für Stromkunden

jni. Frisch und elektrisierend – so preist die 
Webagentur Insign den neugestalteten Inter-
netauftritt für das Elektrizitätswerk Rümlang 
an. Wer nun funkensprühende Stromkabel 
oder blinkende Glühbirnenanimationen er-
wartet, wird enttäuscht. Allerdings dürfte das 
gute Service- und Informationsangebot über 
fehlende visuelle Spielereien hinwegtrösten. 

Realisiert wurde die neue Webpräsenz auf der 
Basis der E-Business-Plattform ICMS. Zum 
Einsatz kommt die Edition CMS-Light, die 
für den Bedarf des überschaubaren Elektri-
zitätsunternehmens absolut ausreichend ist. 
Die Website ist klar strukturiert, die Naviga-
tion mehr als einfach. Ein kurzer Blick auf die 
Sitemap genügt, um alle Inhalte zu erfassen – 

das dürfte gerade auch ältere Kunden  freuen. 
Unter «Organisation» kann der Besucher der 
Site bequem seinen Zuzug oder Wegzug aus 
Rümlang online melden. Ebenfalls prak-
tisch für den Verbraucher ist, dass man dem 
E-Werk den aktuellen Stand des Stromzählers 
online über eine Eingabemaske auf der Web-
site übermitteln kann. Auch wenn man dem 
Webauftritt etwas mehr Pep gewünscht  hätte 
– mehr als das bestehende Angebot kann 
man von dem Unternehmen, das vor 100 Jah-
ren von 43 Rümlangern als Genossenschaft 
gegründet wurde, sicher nicht erwarten. 
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Ihr Projekt in der Netzwoche
Haben Sie einen neuen Internet auftritt 
designt, eine Webapplikation entwickelt 
oder ein Online-Game lanciert? Präsen-
tieren Sie Ihre neusten Kundenprojekte 
allen Netzwoche- Lesern – online und 
gedruckt! Auf der Netz woche-Website 
können sie in einer Maske erfasst wer-
den. Die Eingaben werden dann von der 
Redaktion zur Publikation in der Netz-
woche vorgeschlagen. 

Damit Sie Ihre Projekte erfassen können, 
ist ein Eintrag Ihrer Firma in unserem 
Firmenverzeichnis notwendig. Mit dem 
so gewonnenen Login gelangen Sie zur 
entsprechenden Erfassungsmaske. Falls 
Sie ein neues Projekt erfassen wollen, 
aber nicht wissen, wer für Ihren Ein-
trag im Netzwoche-Firmenverzeichnis 
verantwortlich ist, können Sie dies auf 
 unserer Website in Erfahrung bringen.

Mit einem Onlineeintrag erhöhen 
Sie die Chance auf eine Publikation in 
der Netzwoche erheblich! Auf dem-
selben Weg können auch Pressemittei-
lungen auf Netzwoche.ch veröffentlicht 
werden. 

Falls Sie Fragen haben, verwenden 
Sie das Kontaktformular auf unserer 
Website oder rufen Sie uns doch einfach 
an. Wir freuen uns auf Ihren Eintrag!

www.netzwoche.ch/News/
NewProjectCreate.aspx




