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Herzlich willkommen in Mühldorf,
herzlich willkommen bei Ihren Stadtwerken! 

Seit 1898 versorgen wir die Bürgerinnen und Bürger Mühldorfs nicht 

nur zuverlässig und rund um die Uhr mit sauberem Wasser, Strom und 

Gas, sondern richten unsere Bemühungen auch darauf, ihre Freizeit-

betriebe – von Hallenbad und Sauna über Freibad und Eisbahn bis zur 

Innfähre – zu erhalten und zu betreiben.  

Bereits mehr als 100 Jahre sind wir eine 100 %ige Tochter der Stadt 

Mühldorf und übernehmen mithilfe unseres Tochterunternehmens 

EVIS Energieversorgung Inn-Salzach GmbH seit über 50 Jahren auch 

die Gasversorgung der Mühldorferinnen und Mühldorfer. 

Heute unterstützen wir Projekte und Aktivitäten in unserem Versor-

gungsgebiet, wobei uns die Bereiche Sport, Kultur, Soziales und  

Bildung besonders wichtig sind. Mit persönlichen Ansprechpartnern 

rund um die Uhr und zahlreichen Informationsveranstaltungen wie  

z. B. der monatlichen kostenlosen Energieberatung sind wir für unsere 

Kunden da. So können wir als Gemeinschaft zusammen dafür sorgen, 

dass auch zukünftig sauberes Wasser und saubere Energie das Mühl-

dorfer Leben begleiten.

Ihr Alfred Lehmann 

Geschäftsführer der Stadtwerke Mühldorf
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Unser kostbarstes Gut –  
unser Trinkwasser
 
Es ist das Wasser, das unser Leben erst ermöglicht – und es 
ist das Wasser, das unser Leben erhält. Sauberes Trinkwasser 
ist ein maßgebliches Kriterium einer hohen Lebensqualität, 
und diese halten wir in Mühldorf stolz weit oben. Aus Ihren 
Leitungen fließt reines Grundwasser, das ohne jegliche che-
mische oder physikalische Wasseraufbereitung ins Ortsnetz 
eingespeist wird. Direkt aus den Wasserschutzgebieten in 
Hart und Mößling zu Ihnen ins Haus. Wissen Sie es zu schät-
zen und gehen Sie verantwortungsvoll mit dieser wertvollen 
endlichen Ressource um.



Wussten Sie, dass in den Alpen innovative 
Patente mit Weitblick entstehen?

Innovationskraft trifft Leistung www.langmatz.de
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Ihr Strom für Mühldorf
 
Eine sichere Stromversorgung, günstige Preise und einen rund 
um die Uhr verfügbaren Bereitschaftsdienst bieten Ihnen die 
Stadtwerke Mühldorf schon seit vielen Jahren. Bereits seit 
1920 ist das Isenkraftwerk in Betrieb und versorgt die Regi-
on mit Elektrizität: Haushalts- und Kleingewerbekunden der 
Stadtwerke Mühldorf beziehen seit dem 01. Januar 2011 zu 
100 % regenerative Energien.

Wer sich über die Stadtwerke Mühldorf mit Strom versorgt, 
investiert nicht nur in die eigene Region, sondern steigert 
gleichzeitig seinen eigenen Freizeitwert – denn die Einnah-
men kommen den Freizeitbetrieben zugute, und alle Kunden 
der Stadtwerke Mühldorf können von einem Rabatt im Frei-
bad profitieren. So sieht echte Kreislaufwirtschaft aus.



Richard Kaufmann GmbH · Versorgungstechnik · Egglkofenstraße 7 · 84453 Mühldorf a. Inn · Tel. 08631/13031 · Fax 08631/12415 
info.kaufmann@t-online.de · www.kaufmann-vt.de

Wir planen, koordinieren
und realisieren
technische Lösungen.
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Mit unseren Tipps Strom sparen

• Haushaltsgeräte: Achten Sie bei einer Neuanschaffung eines  
 elektrischen Haushaltsgerätes immer auf seine Energieeffizienz.  
 Geräte mit einem höheren Kaufpreis können sich über ihre  
 Lebensdauer rechnen.

• Energiesparlampen sind bis zu 15-mal haltbarer als herkömmliche  
 Glühbirnen – die etwas höheren Anschaffungskosten lohnen sich also  
 garantiert.

• Überlegen Sie sich genau, welche Geräte Sie tatsächlich immer im  
 Standby-Modus benötigen und welche Sie getrost – und vor allem  
 während des Urlaubs – komplett abschalten können.

• Intelligentes Lüften kann Heizkosten sparen: lieber zweimal am Tag  
 die Fenster für einige Minuten weit öffnen, als sie über Stunden ge- 
 kippt halten. So kann sich ein kompletter Luftaustausch rasch voll-  
 ziehen, ohne Möbel und Wände auskühlen zu lassen.

• Energiesparprogramme bei Wasch- und Spülmaschinen erzielen  
 meist eine ebenso gute Waschqualität wie die energieintensiveren  
 Programme. Hier lassen sich sogar bis zu 30 % Energie sparen.

• In der Küche kann sehr viel Energie eingespart werden, wenn auf   
 das Vorheizen des Elektroofens verzichtet wird und beim Erwärmen  
 die Restwärme genutzt wird. Zudem sollte ein Kochtopf immer die  
 gesamte Herdplatte bedecken und einen Deckel haben. Induktions- 
 platten sind am energiesparendsten.
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Zeit für Freizeit
 
Mit Ihrer Entscheidung für die Stadtwerke Mühldorf unter-
stützen Sie unsere Freizeitbetriebe, die das ganze Jahr über 
einladen. Von Sport und Action bis hin zu Ruhe und Erholung 
bieten wir Jung und Alt einige Möglichkeiten zur attraktiven 
Freizeitgestaltung an.

Im Sommer ist das Freibad an der Ahamer Straße sicher 
einer der beliebtesten Orte in ganz Mühldorf. Inmitten einer 
weitläufigen Parkanlage mit großen Liegeweisen gelegen, 
findet hier sicher nicht nur jeder sein Plätzchen, sondern auch 
die passende Attraktion: Wasserrutsche, Cafeteria, Wasser-
gymnastik u. v. m. bieten für jede Altersgruppe die passende 
Beschäftigung.

Das Hallenbad in der Leopoldstraße direkt im Stadtzen-
trum bietet in der kälteren Jahreszeit Badespaß für die ganze 

Familie und lädt mit Spielenachmittagen und Schwimmkursen 
ein. Dort befindet sich auch die Sauna, in der das Zusam-
menspiel antiker Bauelemente, edlen Marmors und moderns-
ter Saunatechnik Entspannung pur verspricht.

Auf unserer Open-Air-Eisbahn an der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße können Schlittschuhläufer und Eisstockschützen –  
oder alle, die es gerne werden möchten – die ersten Schnee-
flocken an der frischen Luft genießen, während sie über das 
Eis gleiten.

Die traditionellste Freizeitattraktion ist unsere Innfähre, de-
ren Betrieb seit 1872 aufrechterhalten wird. Die historische 
„Brücke“ zwischen Stadt und Natur bringt Sie vom Ablege-
steg an der Innstraße an das andere Innufer.
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FAIR.
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✓

✓

✓

Beteiligung der Stadt

am Inn



Stadtwerke Mühldorf a. Inn

GmbH & Co. KG
Weserstraße 4
84453 Mühldorf a. Inn

T. 08631 1843-0
F. 08631 1843-109 

info@stadtwerke-muehldorf.de

www.stadtwerke-muehldorf.de

 Industrieanlagen 
 Wasserkraftwerke 
 Steuerungstechnik

Krönauer Maschinenbau · Marienthal 2 · 94244 Geierstal bei Teisnach · Tel. +49 (0) 99 23 / 80 22 55 · Fax +49 (0) 9923 / 80 22 57
heinz@maschinenbau-kroenauer.de · www.maschinenbau-kroenauer.de

Konstruktion und Montage von Wasserkraftwerken und Industrieanlagen
Montage der gesamten Steuerungstechnik für Industrie und Wasserkraftwerke
Sondermaschinenbau, Stahlwasserbau/Stahlbau
Reparatur und Instandhaltung aller Maschinen und Anlagen
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