PRESSEMELDUNG
Strompreise 2007 jetzt für 2008 sichern
Durch einen Wechsel des Versorgers können Verbraucher die aktuellen Preise ins neue Jahr
retten.
München, 20. November 2007
Nachdem die zwei größten Energiekonzerne RWE und E.ON zum 01. Januar 2008 weitere
Preissteigerungen angekündigt haben ziehen zahlreiche kleine und mittlere Versorgungsunternehmen
nach: Zum neuen Jahr erhöhen deutschlandweit über 280 Anbieter die Strom- und ca. 240 die
Gaspreise.
Preise von 2007 sichern
Mit einem Wechsel des Energieversorgers können clevere Sparfüchse sich jedoch die alten Preise
von 2007 über längere Zeit sichern: Einige Anbieter gewähren eine Preisgarantie von bis zu 36
Monaten, ohne dass jedoch die Vertragslaufzeit 12 Monate übersteigt. So hat der Verbraucher volle
Kostensicherheit und bleibt trotzdem flexibel.
Versorgerwechsel: unkompliziert und kostenlos
Das Internetportal www.tarifvergleich.de bietet jedem die Möglichkeit, schnell und unkompliziert einen
neuen, günstigeren Strom- oder Gasanbieter zu finden. In der Datenbank der Tarifvergleich.de GmbH
befinden sich die Tarife von rund 900 Anbietern, von denen sich der Kunde durch die Eingabe seiner
Postleitzahl und seines Jahresverbrauches die jeweils günstigsten in einer Tabelle anzeigen lassen
kann. Die entsprechenden Antragsformulare stehen direkt zum download bereit oder können einfach
online ausgefüllt werden. Das Ausfüllen dauert nicht länger als 5 Minuten. Die Kündigung des alten
Anbieters sowie alle weiteren Formalitäten übernimmt der neue Versorger.
Für spezielle Fragen zu einzelnen Anbietern oder zum Wechsel allgemein steht ein kostenloser
Telefon-Support zur Verfügung.
Ohne Risiko bis zu 400 € im Jahr sparen
Je nach Verbrauch kann ein durchschnittlicher vierköpfiger Haushalt rund 120 € im Jahr sparen, in
einigen Fällen ist eine Ersparnis von bis zu 400 € möglich. Und das völlig ohne Risiko: die Umstellung
dauert ca. 6-12 Wochen und geht völlig unbemerkt von statten. Versorgungslücken während der
Umstellung sind nicht zu befürchten.
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