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MEDIENINFORMATION 

7x24 Stunden offen: Das neue Online-Kundenportal des EWN 

Das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) geht per 1. Juli 2018 mit dem Kundenportal on-
line. Damit macht das EWN, nach Einführung der elektronischen E-Rechnung vor drei 
Jahren, einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. 
 
Mit dem Kundenportal erhalten die rund 20‘000 Stromkunden einen einfachen Zugang zu ihren 
Daten. Es wird möglich, ganz bequem zu Hause am Computer oder unterwegs auf einem mobi-
len Gerät sich beispielsweise einen Überblick über die bisherigen Rechnungen und Zahlungen 
zu verschaffen oder den persönlichen Stromverbrauch der letzten Jahre zu analysieren. Selbst-
verständlich wird es auch möglich sein, direkt mit dem EWN in Kontakt zu treten. So kann zum 
Beispiel ein Wohnungswechsel schnell und einfach direkt im Kundenportal angekündigt werden. 
 
Um das Kundenportal zu nutzen, muss sich der Kunde einmalig auf der Website www.ewn.ch 
registrieren und ein Benutzerkonto einrichten. Nach der Identifizierung werden die persönlichen 
Kundendaten angezeigt und die neue Dienstleistung steht ab sofort zur Verfügung. Selbstver-
ständlich sind die Kundendaten sicher und zuverlässig geschützt. 
 
Auf den persönlichen Kundenkontakt wird das EWN natürlich auch in Zukunft nicht verzichten 
und so steht der Kundenservice weiterhin allen Kunden zur Verfügung. 
 
Die ersten fünfzig angemeldeten Kunden erhalten als Dankeschön eine Steckdosenleiste mit 
Steuerfunktion und Überspannungsschutz. 
 

RÜCKFRAGEN 

Rückfragen sind zu richten an: 

Elektrizitätswerk Nidwalden 

Remo Infanger 

Direktor 

Telefon: +41 41 618 02 02 

Oberdorf, 2. Juli 2018 
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Das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 

Das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) ist ein selbständiges Unternehmen des kantonalen öffentlichen 

Rechts mit Sitz in Oberdorf NW und beschäftigt aktuell rund 70 Mitarbeitende. Unser Kerngeschäft ist die Produktion 

und die Verteilung von elektrischer Energie. Mit dem Einsatz von eigenen Kraftwerken und durch die Beteiligungen 

und Unterbeteiligungen an andern Stromproduzenten sorgen wir für eine sichere, ausreichende, wirtschaftliche und 

Umwelt schonende Versorgung des Kantons mit Energie. Wir stehen den Entwicklungen im nationalen Energiemarkt 

positiv gegenüber und setzen alles daran, den heute erreichten Stand zu halten und wo möglich auszubauen. 

GUT FÜR UNS ALLE. Weitere Informationen: www.ewn.ch.  

 

 


