
E-Mobilität 
für Sie: Wir 
bauen Lade-
stationen!

Name, Vorname

Anschrift

Tel. Mail

Liebe Mieterinnen und Mieter,
die Mobilität der Zukunft ist elektrisch. Daher werden wir demnächst an einigen unserer 

Mietobjekte E-Ladestationen installieren lassen. Zurzeit planen wir die geeigneten Standorte, 

um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Dabei ist es natürlich wichtig zu wissen, wo diese 

Ladestationen am sinnvollsten sind – nämlich dort, wo Sie als Mieterin oder Mieter bereits ein 

E-Auto fahren oder es demnächst fahren werden. Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns diesen 

kleinen Fragebogen zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

 Ihr Team der Peiner Heimstätte.

Ich besitze bereits ein E-Auto.

Ich beabsichtige demnächst ein E-Auto zu erwerben.

Ich habe kein Interesse am Thema E-Mobilität.

Datenschutz-Hinweis: Mit der Teilnahme an dieser Umfrage stimmen Sie unseren Grundsätzen zur Datenverarbeitung zu. Die Teilnahme 
dieser Umfrage ist freiwillig, die erhobenen Daten dienen der engen Zweckbindung, die Häuser im Bestand der Peiner Heimstätte zu identi-
fizieren, die möglichst frühzeitig Ladestationen für Elektroautos erhalten sollen. Nur zu diesem Zweck werden diese Daten erhoben und 
ausgewertet. Weitere Informationen zum Datenschutz, wie auch zum Widerruf der Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie auf unserer Inter-
netseite.   www.peiner-heimstaette.de/de/datenschutz/

Peiner Heimstätte Wohnungsgesellschaft der Stadt Peine mbH
Am Silberkamp 31, 31224 Peine  |  Tel. 05171 7756-0  |  Mail info@peiner-heimstaette.de

 Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffende Antwort an:

©PeineMarketing GmbH | 04.2021

LOGO-DESIGN PEINER HEIMSTÄTTE 2021

Im folgenden präsentieren wir Ihnen unsere Ideen für ein modernisiertes, ein moderat 
moderneres oder sogar ein ganz neues Heimstätten-Logo.

Sämtliche Logos lassen sich selbstverständlich auch in unterschiedlichsten 
Farbkombinationen umsetzen. Die meisten Entwürfe sind erst einmal nur so angelegt, 
dass das Blau etwas freundlicher ist. 
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