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oekostrom sun –
mit der kraft der
sonne

Mit oekostrom sun schaffen wir eine neue Energiekultur,
in der Verbraucher und Erzeuger miteinander in Wechselwirkung stehen. Sie sind mehr als ein oekostrom-Kunde,
Sie sind Prosumer – also Producer und Consumer in einem –
und speisen Ihren Strom in die wahrscheinlich sauberste
Bilanzgruppe der Welt.

Sie planen eine Solaranlage zu betreiben oder
produzieren bereits Ihren eigenen Sonnenstrom?
Wunderbar, wir nehmen Ihnen die überschüssige
Energie gerne zu attraktiven Konditionen ab!

Zeitgemäße Energie:
Öl, Kohle oder Gas verschmutzen die Umwelt und sind nur
begrenzt verfügbar. Sonne, Wind und Wasser sind 100%
erneuerbar. Speziell die Sonnenenergie steht unbegrenzt
zur Verfügung und übersteigt den Weltenergiebedarf
um ein Vielfaches – sauber, leise und wartungsfrei. Das
ist die zeitgemäße Form der Energieerzeugung.
Mit oekostrom sun kann jeder den Überschuss seines
selbsterzeugten Stroms aus Photovoltaikanlagen zu attraktiven
Konditionen einspeisen.
Entscheiden Sie sich für ein oekostrom Produkt!
Mit oekostrom sun wählen Sie frei, welches unserer
attraktiven Stromprodukte Sie beziehen möchten.

oekostrom sun
Einspeise-Tarif*

3,99 cent/kWh netto

Grundgebühr

keine

Bezugs-Tarif

oekostrom family oder oekostrom flow

Anlagengröße

max. 50 kWp

* Arbeitspreis exkl. USt. Die Steuerschuld geht gemäß BGBLA.II 369/2013 auf den Leistungsempfänger über.

Sauberer Strom mit sauberer Abrechnung
Einmal jährlich schicken wir Ihnen eine transparente Abrechnung basierend auf der tatsächlich eingespeisten Menge.
Die Vergütung der tatsächlich eingespeisten Menge erfolgt direkt auf Ihr Bankkonto. Etwaige Netzkosten, Abgaben und
Steuern werden direkt vom lokalen Netzbetreiber abgerechnet.

Und wie geht das?
In vier einfachen Schritten zum selbstgemachten Strom:
1

2

3

Sie betreiben oder errichten eine Ökostromanlage*
und sind oder werden Kunde zum Bezugs-Tarif
Ihrer Wahl.

4

Sie senden den vollständig ausgefüllten
oekostrom sun-Vertrag an die oekostrom AG. 		
Vergessen Sie nicht, alle notwendigen Unterlagen
wie Jahresabrechnung, Ökostromanlagenbescheid
oder Netzzugangsvertrag etc. beizulegen.
Sobald wir den Vertrag geprüft haben, erhalten Sie
eine Bestätigung.

Der oekostrom sun-Vertrag samt Bestätigung gilt
für Sie als Abnahmebestätigung. Bei neu errichteten
Anlagen können Sie dies dem Netzbetreiber für
Freigabe und Montage des Einspeisezählers vorweisen. Alle weiteren Wechselformalitäten mit dem
Netzbetreiber übernehmen wir gerne für Sie.

* mit gültigem Ökostromanlagenbescheid oder bei Anlagen unter
5 kWp einem gültigen Netzzugangsvertrag mit dem Netzbetreiber

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
V02/25052018

oekostrom.at

