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a K T U E L L

Baufortschritt in der Energiezentrale Forsthaus

Wie ein  
Maulwurf

DiREKT präsentiert sich mit neuem Konzept und Layout

Frisch gewandet
Orange, sympathisch, glaubwürdig: 
So nahmen die Leserinnen und Leser 
DiREKT gemäss einer Befragung 
bisher wahr. Im neuen Gewand wird 
das Kundenmagazin an Bewährtem 
festhalten und neue Kundenbedürf-
nisse aufnehmen. 

Sie fräst und bohrt. rund 500 Meter lang frisst sich die 
tunnelbohrmaschine durch den boden. ohne dass ein graben 
ausgehoben werden müsste, erstellt sie einen Werkleitungs-
stollen. rohre von fast vier Metern durchmesser werden in 
den tunnel eingesetzt, den die Maschine zurücklässt. Später 
werden durch die Werkleitungen in diesem rohr fernwär-
me, Strom und Wasser fliessen und die Versorgung in bern 
sicherstellen. (can)

leserinnen und leser von direKt 
mögen geschichten über die Angebote 
von energie Wasser bern und die Men-
schen, die im unternehmen arbeiten. 
Sie sind interessiert an energiespar-
tipps und ratschlägen, wie rech-
nungen am einfachsten bezahlt oder 
umzüge gemeldet werden. Verständlich 
vermitteltes Hintergrundwissen über 
Strom, Wasser oder Kehricht schät-
zen sie ebenfalls. gleichzeitig gibt es 
jedoch Kundinnen und Kunden, die 
nicht viel von direKt erwarten. Sie 
rechnen mit einer unkritischen be-
richterstattung und wenig information 
zu wichtigen themen wie umwelt und 
energieeffizienz. 

dies ergab eine qualitative befragung 
von bernerinnen und bernern. Auf-

grund der Studie passte energie Wasser 
bern das inhaltskonzept von direKt 
leicht an. beibehalten wird, was die 
leserinnen und leser an direKt gut 
finden: lesefreundlich und attraktiv 
soll das Magazin bleiben und gute 
geschichten bieten. gleichzeitig will 
direKt neue leserinnen und leser 
gewinnen. dafür gilt es, die erwartung 
an das Magazin zu erhöhen und ihr 
gerecht zu werden. die redaktion will 
kritisch berichten, gesellschaftlich 
relevante themen aufnehmen, infor-
mieren, unterhalten und überraschen. 
Wie gefällt ihnen das neue gewand von 
direKt? Sagen Sie uns ihre Meinung. 
(can) 

www.ewb.ch/energiezentrale

erfahren Sie mehr über die energiezentrale forsthaus in bern.

ww.ewb.ch/direkt

erkunden Sie die neue internetseite.

Mehr als mannshoch: für die Werkleitungen der energiezentrale werden beton-

rohre von fast vier Metern durchmesser verlegt.
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