
Bröschüre Ökostrom Ratgeber in der Version 2018 veröffentlicht
Einfacher als gedacht: Zu Ökostrom wechseln und dabei Geld sparen
Fragen Sie einmal in Ihrem Bekanntenkreis nach: Erfahrungsgemäß sind immer einige dabei, die schon längst zu einem Ökostrom-Angebot
wechseln wollten. Die Gründe, warum sie es noch nicht getan haben, sind meist banal. „Ich müsste mich mal informieren“ gehört dazu, oder
auch: „Ich will bei einem verpatzten Wechsel nicht ohne Strom dastehen.“ Vielleicht gehören Sie selbst auch dazu? Der Ökostrom-Ratgeber
von kwh-preis.de erleichtert Ihnen die Entscheidung, indem er alles Wissenswerte zum Thema in kompakter und leicht verständlicher Form
zusammenfasst.

Eine Sorge können wir Ihnen schon an dieser Stelle nehmen: Niemand steht im Notfall ohne Strom da. Gibt es Schwierigkeiten beim Wechsel
vom alten zu einem neuen Anbieter, springt immer der örtliche Grundversorger ein – dazu ist er gesetzlich verpflichtet. Trotzdem lauern auch
beim Umstieg auf Ökostrom Fallstricke. Denn der Begriff ist nicht geschützt, und manche Anbieter nehmen die Definition etwas ernster als
andere.

Wer sich nicht durch das Kleingedruckte von unzähligen Anbietern durchackern will, dem liefern Ökostrom-Gütesiegel eine gute
Entscheidungshilfe. Sie geben fest definierte Kriterien vor, die Stromtarife erfüllen müssen, wenn sie mit einer Ökostrom-Auszeichnung werben
wollen. In unserem Ratgeber stellen wir die wichtigsten von ihnen mitsamt ihrer Vor- und Nachteile vor. So können Sie leicht selbst
entscheiden, ob Sie einfach günstigen Ökostrom beziehen wollen, oder lieber etwas mehr ausgeben möchten, um die Energiewende schneller
voranzutreiben. Teurer als konventionelle Stromtarife muss Ökostrom auf keinen Fall sein. Ohnehin besteht ein Großteil des Strompreises in
Deutschland aus Abgaben, Steuern und Umlagen. Die Kosten der Erzeugung selbst fallen weniger ins Gewicht.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen konkret einige Anbieter vor, die entweder Pioniere auf ihrem Gebiet waren und sind, oder die durch
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besonderes ökologisches Engagement auffallen. Wir sind sicher, dass auch für Sie ein ansprechender Tarif dabei ist, der Sie nicht mehr
kostet, als Sie heute bereits bezahlen. Mit dem Unterschied, dass Sie in proaktiver Weise umweltverträgliche Stromerzeugungsmethoden
unterstützen. Für manche Menschen ist das noch mehr wert als eventuelle Ersparnisse beim Strompreis.

Sie sind neugierig geworden? Das freut uns! Laden Sie sich den rundum aktualisierten Ökostrom-Ratgeber von kwh-preis.de gleich herunter
– kostenfrei, aber ganz und gar nicht umsonst.
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Telefon: 0731 - 55219141
Web: https://www.kwh-preis.de
Email: info@kwh-preis.de

Thematische Schwerpunkte des Verbraucherportals kwh-preis.de sind der Energie-Anbieterwechsel, erneuerbare Energien, Ökostrom sowie
das Sparen von Energie.


