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VWEW-energie rät: Werbeangebote für Strom und Gas genau prüfen 

Verbraucher sollten den Sternchen-Text lesen  

 

(Kaufbeuren, 31.07.2019) Aktuell kursieren in Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf 

Werbeangebote verschiedener, meist bundesweit aktiver Strom- und Gasanbieter. VWEW-energie 

rät Strom- und Gasverbrauchern diese Werbe- und Wechselangebote genau zu prüfen. 

Besonders sorgfältig sollten Verbraucher die so genannten Sternchen-Texte durchlesen. 

 

Beworbene Bonuszahlungen werden im Kleingedruckten oft an Bedingungen geknüpft, die Angebote 

bei genauerer Betrachtung unter Umständen gar nicht mehr so attraktiv erscheinen lassen – sei es 

durch lange Vertragslaufzeiten oder automatische Preiserhöhungen bei Vertragsverlängerungen.  

 

Meist ebenfalls im Sternchen-Text finden sich Beispielrechnungen, mit der Anbieter belegen, wie sie 

auf einen eventuell in der Werbung angegebenen Einsparbetrag kommen. Die Beträge beziehen sich 

auf einen bestimmten Strom- und Gasverbrauchswert pro Jahr. Häufig sind die Verbrauchswerte 

jedoch relativ hoch angesetzt, dadurch werden Einsparbeträge groß gerechnet. Ist der 

Vergleichswert aber höher als der tatsächliche eigene Strom- oder Gasverbrauch eines Haushalts, 

fällt die Einsparung entsprechend geringer aus. 

 

„Grundsätzlich ist ein Preisvergleich mit dem örtlich ansässigen Strom- und Gasanbieter immer 

ratsam,“ empfiehlt Jörg-Werner Haug, Bereichsleiter Markt bei VWEW-energie. „Anhand des 

persönlichen Verbrauchs können wir zusammen mit Verbrauchern schnell berechnen, ob ein 

Werbeangebot wirklich so gut ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Häufig zeigt es sich, dass der 

örtliche Strom- und Gasversorger sogar günstigere Konditionen bietet.“ 

 

VWEW-Marketingleiter Norbert Rathe gibt noch zu bedenken: „Als VWEW-energie sind wir in 

Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf mit Service-Centern vor Ort. Viele Kunden ziehen 

diesen persönlichen Service anonymen Hotlines mit Warteschleifen vor.“ 

 

Die günstigen Strom- und Gaspreise von VWEW-energie müssen einen Vergleich nicht scheuen, 

weder mit Preisen aktuell in der Region werbender großer Energiekonzerne, noch mit Preisen 

anderer im Allgäu tätiger Energieanbieter. Zudem bietet VWEW-energie für fast jeden VWEW-

Stromtarif auch eine Ökostrom-Variante an. 

 
 

VWEW-energie GmbH – der regionale Strom- und Gasversorger für das Allgäu 

VWEW-energie ist ein zu 100 Prozent kommunales Energieunternehmen. Im Allgäu verwurzelt, beliefern wir 
schwerpunktmäßig in Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf, aber auch deutschlandweit rund 40.000 Privat- 
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und ca. 350 Industriekunden mit Strom und Erdgas. In sieben eigenen Wasserkraftwerken und mit PV-Anlagen 
erzeugen wir umweltfreundlich Ökostrom - ausreichend um ca. 11.500 Haushalte mit grünem Strom zu beliefern. 
Unseren Kunden bieten wir vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen E-Mobilität, PV-Anlagen, Energieberatung 
und Energieaudits. Zudem kümmern wir uns um den Betrieb und die Instandhaltung von rd. 1.800 km Stromnetz. 
Unsere Gesellschafter sind die Städte Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf sowie die Gemeinden 
Ebenhofen/Altdorf und Köngetried. 
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