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reine energie für ihr zuhause
oekostrom AG ist das größte, unabhängige
Ökostromunternehmen Österreichs. Der Strom,
den wir Ihnen liefern, stammt zu 100 % aus Sonne,
Wind, Biomasse und Wasser – ohne Kompromisse
und direkt von unabhängigen Ökostromerzeugern
aus ganz Österreich.

Indem Sie sich für ein Stromprodukt der
oekostrom AG entscheiden, holen Sie sich 100 %
erneuerbare Energie direkt in Ihr Zuhause und
unterstützen damit die Energiewende. Darüber
hinaus bieten wir Ihnen ein hohes Maß an
Servicequalität, Stabilität und Zuverlässigkeit.

oekostrom pure &
oekostrom smart
Mit einer günstigen und einfachen Tarifstruktur,
sowie der Bereitstellung unserer umfangreichen
Online-Services (Kundenportal mein.oekostrom,
elektronische Abrechnung, usw.) sind wir in der
Lage Ihnen faire Preise zu bieten und Sie
gleichzeitig beim Sparen zu unterstützen.
oekostrom pure und oekostrom smart sind reine
Online-Produkte. Sie erhalten zukünftig zwei
Rechnungen: eine von oekostrom AG über die
Energiekosten und eine von Ihrem lokalen
Netzbetreiber über Netzkosten, Abgaben und
Steuern.

Wir garantieren Ihnen die Belieferung mit
Strom aus100 % erneuerbaren Energiequellen
(Wasser, Wind, Sonne und Biomasse) und
bekennen uns zu höchsten Qualitätsstandards
bei Stromproduktion und Stromkennzeichnung.
Und das Beste daran: Wir treten gemeinsam
für eine grüne Zukunft ein.
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unsere tarife für privatkunden

unser strom ist CO2 frei, atomstromfrei und 100 % erneuerbar

oekostrom smart

oekostrom pure
Arbeitspreis

5,49 cent/kWh netto

3,90 cent/kWh netto

(6,59 cent/kWh brutto)

(4,68 cent/kWh brutto)

Grundgebühr

1,90 EUR/Monat netto *
(2,28 EUR/Monat brutto)

Einstiegsbonus
Preisgarantie
Energierechnung
Zahlung
Mindestverbrauch
Kundenwerbung

6 Gratis Energie-Monate
bis 31.12. 2018

bis 31.12. 2018

online

online

monatlich mit Lastschrift
oder Zahlschein

monatlich mit Lastschrift

ab 1.500 kWh

ab 2.000 kWh

250 Bonuspunkte

250 Bonuspunkte

		 Vertragsabschluss erhalten Sie im ersten Vertragsjahr eine Gutschrift über die gesamte Grundgebühr! Gültig bis auf Widerruf.
*Bei

Nicht im Informations- und Preisblatt enthalten sind
● die dem örtlichen Netzbetreiber zu entrichtenden
Systemnutzungstarife (Netznutzungsentgelt,
Netzverlustentgelt, Messentgelt)

6 Gratis
EnergieMonate

● die Ökostrompauschale und der Ökostromförderbeitrag
● Steuern, Abgaben oder sonstige Kosten aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen

Jetzt zu oekostrom smart wechseln und im ersten Jahr von 6
Gratis Energie-Monaten profitieren!
Das entspricht einem einmaligen Rabatt von 50 % auf den Energiepreis und wird in der
Jahresabrechnung auf Basis des tatsächlichen Verbrauches berechnet. Bei vorzeitiger
Kündigung wird der Rabatt aliquot verrechnet.
Kündigt oekostrom GmbH den Vertrag vor Ablauf von zwölf Monaten wegen Zahlungsverzugs (unter Einhaltung des qualifizierten Mahnverfahrens) besteht kein Anspruch auf
Verrechnung des Rabattes.

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 oder oekostrom smart versorgt.

in drei einfachen
schritten zu
oekostrom smart
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online wechseln auf
wechseln.oekostrom.at
Link
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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

