
… KUNDENINFORMATION 
 
 
 
 
Vorsicht bei Angeboten mit vermeintlich niedrigen Strompreisen … 

 

Strom- und Gaskunden können ihren Energielieferanten frei wählen, es ist ihr gutes Recht. VWEW-

energie steht zum Wettbewerb, wir müssen uns mit unseren Energiepreisen und unserem 

Kundenservice nicht verstecken. Im Gegenteil: Wir sind 2016 für unsere Energiepreise und die 

Servicequalität als TOP-Lokalversorger Strom und Gas ausgezeichnet worden. 

Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! Genau rechnen! 

Wir raten aber bei Angeboten anderer Energielieferanten genau hinzusehen! Fragen Sie immer nach 

dem Brutto-Verbrauchspreis (oder Brutto-Arbeitspreis) für die Kilowattstunde (kWh). Dieser 

Bruttopreis setzt sich zusammen aus dem reinen Energiepreis pro kWh, allen staatlich 

festgeschriebenen Steuern und Abgaben sowie den Kosten, die jeder Energielieferant für die 

Nutzung der Stromnetze zahlen muss. 

Es gibt leider Anbieter, die nennen in ihren oft telefonisch unterbreiteten Werbeangeboten vorerst 

nur den reinen Energiepreis. Das klingt dann verlockend günstig. Rechnet man aber dann alle 

anderen Kosten hinzu, ist das Angebot oft gar nicht mehr so günstig. Deswegen: Ausschlaggebend ist 

der Bruttopreis inkl. aller Preisbestandteile. 

Achten Sie zudem auf den verbrauchsunabhängigen Grundpreis/Grundkosten. Darin enthalten sind 

die Kosten, die den Energielieferanten durch das zur Verfügung stellen des Zählers, für die Erstellung 

der Abrechnung etc. entstehen. Meist werden diese monatlich berechnet. Fragen Sie auch hier nach 

den Bruttokosten.  

Für Ihre jährlichen Stromkosten multiplizieren Sie Ihren jährlichen Verbrauch (z.B. aus der 

Vorjahresrechnung) mit dem Brutto-Verbrauchspreis und rechnen den Grundpreis für das ganze Jahr 

hinzu. Damit haben Sie einen Vergleichswert. Bitte vergleichen Sie diesen mit den Tarifen von 

VWEW-energie. Sie werden feststellen, dass andere Angebote dann gar nicht mehr so günstig sind! 

Vorsicht bei Vorauszahlungen! Vorteil: Kundencenter vor Ort! 

Seien Sie vorsichtig bei jährlichen Vorauszahlungen! Es gab schon Telefon- und Internet-

Stromanbieter die Pleite gegangen sind. Kunden die vorausgezahlt haben, bekommen 

Vorauszahlungen dann kaum wieder zurück. VWEW-energie bietet monatliche Abschlagszahlungen 

an. 

Und noch ein Vorteil von VWEW-energie: Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen in unseren 

Kundencentern in Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf persönlich zur Verfügung. Oft 

tauchen in einem persönlichen Gespräch Fragen auf, die sich per Mail oder über’s Internet so schnell 

gar nicht klären lassen! Wir legen Wert auf Kundenservice und Kundenzufriedenheit! 

 

          … bitte umblättern 
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Geben Sie keine persönlichen Daten heraus! 

Leider gibt es auch Anbieter, die versuchen mit Werbeanrufen Ihre Kundennummer bei VWEW-

energie und Ihre Zählernummer herauszubekommen. Dieses Vorgehen ist unseriös und nicht 

erlaubt. Wir raten Ihnen dringend, keine persönlichen Informationen herauszugeben. 

 

 

Herzliche Grüße, 

─ Ihre VWEW-energie ─ 

 

ps: Mitarbeiter von VWEW-energie, die z.B. Ihren Stromzähler wechseln oder ablesen, können sich 

immer ausweisen. Haben Sie Zweifel, können Sie uns anrufen: 08341/ 805-0 

 


