
oekostrom Nieder‹sterreich

 

100 % CO frei, 100 % atomstromfrei und 100 % erneuerbar2

Energie-Arbeitspreis 3,79 cent/kWh netto (4,55 cent/kWh brutto)

Preisgarantie bis 31.12.2018

Rechnung online oder Mail

Rechnungsart*

Zahlung monatliche Lastschrift

Mindestvertragslaufzeit 12 Monate

Mindestverbrauch ab 1.500 kWh

Energie und Netz getrennt

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

Informations- und Preisblatt
Stand März 2018

 
 

S m tliche Produkte  und  Dienstleistungen  der 
oekostrom   AG  sind  aktive  Beitr ge  zu  Klim a- und 
Um w eltschutz,  erh‹hen  die  Unabh ngigkeit  von 
fossilen  und  nuklearen  Energietr gern  und  helfen 
eine nachhaltige Energiew irtschaft in   πsterreich 
aufzubauen. Der Strom  den w ir Ihnen liefern stam m t 
zu 100 %  aus Sonne, W asser, W ind und Biom asse. 

 
  

  

oekostrom   f!r  Nieder‹sterreich steht  f!r  eine  g!ns- 
tige,  einfache  Tarifstruktur  und  m axim ale  Transpa- 
renz  ganz  ohne  versteckte  Kosten.  Dar!ber  hinaus 
bieten w ir im Kundenportal m ein.oekostrom  bew  hr- 
te  Online-Services,  sow ie  einen  Vorteilsclub  m it
ŗgr!nenŅ  Gutscheinen  f!r  treue  Kunden ģ ortsunab- 
h ngig und rund um  die Uhr.

Und das Beste daran: W ir treten gem einsam  f!r eine 
gr!ne Zukunft ein. 
 



 

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 NÖ versorgt.

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

Noch Fragen? Wir sind jederzeit für Sie da.

 
 

 
 

Unser Produkt oekostrom  Nieder‹sterreich

� Hat eine Preisgarantie bis 31.12.2018 
 

� Beinhaltet bereits die M ehrkosten f!r die 
verpflichtende Abnahm e von π kostrom  nach 
á 40 πkostrom gesetz 2012 

 

 
 In diesem  Inform ations- und Preisblatt nicht enthal- 

ten sind 
 

� Die dem  ‹rtlichen Netzbetreiber zu entrich-
(NetSystem nutzungstarifetenden znut-

zungsentgelt, Netzverlustentgelt, M essent-
gelt) 

 
� Die πkostrom pauschale und der πkostrom - 

f‹rderbeitrag 
 

� Steuern, Abgaben oder sonstige Kosten auf-
grund gesetzlicher oder beh‹rdlicher Best-
im m ungen 


