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oekostrom pure –
energie zum
fairen preis
●● keine Grundgebühr
●● Fairer Preis:
3,90 cent/kWh netto (4,68 cent/kWh brutto)
●● keine Gesamtrechnung

Mit oekostrom pure stellen wir Ihnen Energie in Ihrer
reinsten Form zur Verfügung.
oekostrom pure zeichnet sich durch 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus und ist ein reines Online-Produkt.
Sie erhalten zukünftig zwei Rechnungen - eine über Ihre
Energiekosten von der oekostrom AG und eine von Ihrem lokalem Netzbetreiber über Netzkosten, Steuern und Abgaben.
Mit einer günstigen und einfachen Tarifstruktur helfen wir
Ihnen beim Sparen und gleichzeitig treiben Sie mit uns den
Umbau des Energiesystems voran.

Nicht nur Natur und Umwelt
profitieren. Auch Ihnen bieten
wir weitere Vorteile:
Sie
●  sind Kunde beim größten, unabhängigen Ökostromunternehmen Österreichs und genießen hohe
Servicequalität, Stabilität und Zuverlässigkeit.

mit sauberstem strom
der oekostrom AG
tragen sie aktiv zum
gelingen der energiewende
in österreich bei.

oekostrom pure
CO2 frei

garantiert 100 %

atomstromfrei

garantiert 100 %

100 % erneuerbar

garantiert 100 %

Arbeitspreis

3,90 cent/kWh netto (4,68 cent/kWh brutto)

Grundgebühr

keine

Preisgarantie

bis 31.12.2018

Rechnung

online*

Zahlung

monatliche Lastschrift

Service

online oder Telefon

Mindestabnahmemenge

3.499 kWh

* Abweichend zu §2 (5) und §5 (2) der AGB erhalten Sie künftig zwei Rechnungen – eine von oekostrom AG
über die Energiekosten und eine von Ihrem lokalen Netzbetreiber über Netzkosten, Steuern und Abgaben.

Nicht enthalten sind
●● d
 ie dem örtlichen Netzbetreiber zu entrichtenden
Systemnutzungstarife (Netznutzungsentgelt,
Netzverlustentgelt, Messentgelt, etc.)

●● d
 ie Ökostrompauschale und der
Ökostromförderbeitrag
●● S
 teuern, Abgaben oder sonstige Kosten aufgrund
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen

Auch gültig für geschaltete /
unterbrechbare Leistung
Sollten Sie einen Zähler für geschaltete / unterbrechbare
Leistung (z.B. Wärmepumpe, Warmwasserboiler,
Nachtstrom) haben, wird auch dieser mit dem günstigen
oekostrom pure versorgt.

in drei einfachen
schritten
zu oekostrom
pure wechseln

Tipp:
Stromsparen
leicht gemacht

1

online wechseln auf
wechseln.oekostrom.at

2

Link
bestätigen

3

oekostrom
beziehen

Energie können Sie auch smart nutzen. Wir unterstützen Sie dabei.
Unabhängig davon, ob Sie oekostrom beziehen, können Sie viel für eine nachhaltige
Energiewelt tun. Wie? Ganz unkompliziert: Indem Sie Energie effizient und sparsam
nutzen. Denn damit schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern vor allem Ihre Geldbörse.
Außerdem sind die meisten Sparmaßnahmen so einfach wie der Wechsel zu oekostrom AG.
Aus diesem Grund stehen wir Ihnen bei der sinnvollen Verwendung von Energie auch
tatkräftig zur Seite: Mit praktischen Tipps rund um das Energiesparen aus dem oekostrom
Bonuspunkteprogramm und unserem Energiesparshop auf shop.oekostrom.at.

das prinzip
„stromsee“

Je mehr sauberes Wasser in einen schmutzigen See fließt, desto klarer wird der
See – ähnlich verhält es sich mit der Energieproduktion. Wenn Sie auf oekostrom
umsteigen, bleibt der Strom, der aus Ihrer Steckdose kommt, zwar physikalisch
gleich (Stromfluss). Doch mit der Bezahlung Ihrer Stromrechnung (Geldfluss)
finanzieren Sie ausschließlich saubere Kraftwerke und tragen insgesamt dazu bei,
dass der Ausbau erneuerbarer Energiequellen gefördert wird und die Stromversorgung umweltverträglicher wird. So wie ein schmutziger See allmählich sauberer
wird, je mehr klares Wasser hineinfließt, so wird unsere gesamte Stromproduktion –
also der „Stromsee“ – mit jedem oekostrom AG-Kunden Schritt für Schritt sauberer.

aktuell

GELDFLUSS

STROMFLUSS

regenerativ

GELDFLUSS

konventionell

unsere
vision

STROMFLUSS

GELDFLUSS

regenerativ

GELDFLUSS

konventionell

Noch Fragen? Wir sind jederzeit für Sie da.
oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen
Laxenburger Straße 2 1100 Wien T +43 5 0575 555 F +43 5 0575 9555 office@oekostrom.at

oekostrom.at

