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Mögliche Gasmangellage, das ist zu beachten
Seit einiger Zeit werden gesamtschweizerisch Vorbe-
reitungen in Bezug auf eine drohende Gasmangellage 
getroffen. Die Schweiz ist dabei gut in die europäische 
Gasversorgung integriert, sie ist jedoch, wie bei ande-
ren Energieträgern und Rohstoffen auch, vom Ausland 
abhängig. 

Ein Vorteil von Erdgas ist, dass es in den Leitungen in 
komprimierter Form vorhanden und daher teilweise 
speicherbar ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass z.B. 
ein Druckabfall nicht zu einer Störung der Gasheizung 
führen kann. 

Vorgehen im Fall einer Störung der Gasheizung
Bevor Sie bei einer Störung der Gasheizung den Instal-
lateur oder die Seelandgas AG kontaktieren, können 
Sie selbstständig versuchen die Anlage wieder in Be-
trieb zu nehmen. Gehen Sie dabei wie folgt vor: 
1.  Entstörknopf am Brenner oder Heizgerät drücken 

(5 Sekunden festhalten)
2. Reaktionszeit abwarten
3.  Vorgang maximal 3 mal wiederholen
4.  Allenfalls diesen Ablauf nach vier Stunden wieder-

holen oder ihren Installateur kontaktieren.

Aktuelles aus der Gasversorgung der Seelandgas AG
Die Seelandgas AG hat in Ihrer Planung und auf Ge-
heiss des Bundesrates eine vorgegebene Menge an 
Erdgas eingekauft, reserviert und im Ausland ein-
gespeichert, um sie bei einer Mangellage abrufen zu 
können. Grosskunden mit Zweistoffanlagen wurden 
angehalten, ihre Anlagen für einen Umstieg auf Öl fit 
zu halten und die Öltanks zu füllen, um bei einer Gas-
mangellage die Gasversorgung schnell entlasten zu 
können.

Auf unserer Webseite seelandgas.ch werden wir eine 
Gasmangellage zeitnah kommunizieren. Dank den Vor-
bereitungsarbeiten hoffen wir, dass diese nicht eintref-
fen wird.

Die Energie  
sparsam verwenden

CO2-Ticker  
Unsere Wärme-Kunden mit 
Biogas-Bezug haben seit 
1. März 2021 gemeinsam circa 
2775 Tonnen C02 eingespart. 
Danke!

Wir verlosen  

4 x 2 VIP-Tickets  

für die Vorstellung mit 

Peach Weber 

vom 22.12.22 

in der KUFA Lyss 

Details s. Rückseite
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Einen Heizungswechsel gut planen
Umweltthemen und steigende Energiekosten dominie-
ren zurzeit die Schlagzeilen. Deshalb machen sich Lie-
genschaftseigentümer Gedanken zu einem möglichen 
Heizungswechsel (Gas-Gas) oder gar zu einem Umstieg 
auf einen anderen Energieträger. 

Dabei ist zu beachten, dass bei einem Heizungswechsel 
auf einen anderen Energieträger Gaszuleitungen nicht 
mehr genutzt werden und daher besondere Vorkeh-
rungen getroffen werden müssen. Zu berücksichtigen 
ist, dass es nicht genügt die Gaszuleitung im Haus zu 
verzapfen, sondern dass die Gaszuleitungen auf dem 
letzten Abzweiger physisch getrennt werden müssen. 

Mehr Informationen zum Rückbau von Gasheizungen 
und Gaszuleitungen finden Sie im Factsheet der See-
landgas AG.

Energiepreise und Rechnungsbeträge
Der Leistungspreis pro kW und der Grundpreis pro 
Gaszähler bleiben unverändert. 

Der Gaspreis mit 25% Biogas liegt per 1. Oktober 2022 
bei 21.16 Rp./kWh. Im Vergleich zum Oktober 2021 
(11.96 Rp./kWh) hat sich damit der Arbeitspreis für Gas 
fast verdoppelt. Dies wird sich auf den Rechnungsbe-
trag auswirken. Die Seelandgas AG empfiehlt Mass-
nahmen zum Energiesparen umzusetzen, z.B. mit dem 
Absenken der Raumtemperatur. 

Wegen möglicher Legionellenbildung im Warmwasser 
ist auf die Herabsetzung der Warmwassertemperatur 
unter 60°C jedoch unbedingt zu verzichten (Empfehlung 
BAG).

Factsheet Rückbau von Gas-
heizungen und Gasleitungen 
https://www.seelandgas.ch/de/
privatkunden/downloads/

Ab 1. Dezember 2022 können Sie die Rechnungen 
der Seelandgas AG mit eBill direkt im E-/M-
Banking erhalten und bezahlen.

eBill ist die digitale Rechnung für die Schweiz.  
Mit eBill erhalten Sie Ihre Rechnungen nicht 
mehr per Post oder E-Mail, sondern direkt im  
E-/M-Banking – genau dort also, wo Sie diese 
auch bezahlen. Sie können eBill mit wenigen 
Klicks in Ihrem E-/M-Banking aktivieren.  
Anleitungen und weitere Informationen finden 
Sie unter: eBill.ch

eBill-Wettbewerb 
eBill verlost in den Monaten November, Dezem-
ber und Januar jede Woche ein SBB-Halbtaxabo.
Zusätzlich haben Sie am Ende jedes Monats die 
Chance auf einen Hauptpreis. Der Traum vom 
E-Bike, einem GA oder einer neuen Outdoor-Aus-
rüstung ist nur wenige Klicks entfernt!

neue Zahlungsart 
per 1.12.22: eBill

Infos und Teilnahme eBill-Wettbewerb: 
www.ebill.ch/de/win

Lust auf Comedy?
Wir verlosen 4 x 2 VIP-Tickets 
für die Vorstellung mit Peach 
Weber vom 22.12.22 in der KUFA 
Lyss.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kundinnen und Kunden 
der Seelandgas AG.
Die GewinnerInnen werden schriftlich benachrichtigt. 
Mehrfacheinsendungen werden nicht berücksichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es wird keine Kor-
respondenz geführt. Keine Barauszahlung der Preise. 
Teilnahmeschluss: 16.11.2022, 16 Uhr.

Hier geht es zum Teilnahmeformular:
www.seelandgas-ticketverlosung.jimdofree.com/


