Stromvergleich
Mit unserem Stromvergleich auf www.deutschland-strom.org können Sie Ihre Stromrechnung deutlich
reduzieren. Wer Stromtarife vergleicht und anschließend den Anbieter wechselt, kann jährlich bis zu 500
Euro sparen. Dank des Stromrechners ist ein Anbieterwechsel schnell und leicht erledigt. Der günstigere
Energieversorger ist mit dem Stromvergleich im Handumdrehen gefunden – dann müssen Sie nur noch den
Stromvertrag wechseln. Einfach direkt online den Wechselantrag ausfüllen und abschicken – fertig. Die
restlichen Formalitäten, wie beispielsweise die Kündigung beim bisherigen Stromversorger, übernimmt der
neue Anbieter. Mit einem Stromvergleich können Sie auf leichte Art und Weise viel Geld und Zeit sparen.

Garantierte Versorgungssicherheit beim Stromanbieterwechsel
Auch während des Wechselprozesses fließt der Strom ohne Unterbrechung weiter. Sie müssen nicht
befürchten im Dunkeln zu stehen, wenn Sie zu einem neuen Stromanbieter wechseln. Im Regelfall
funktioniert der Wechsel zu einem neuen Anbieter nahtlos. Falls Sie Ihr neuer Versorger nicht sofort im
Anschluss an den alten Stromvertrag mit Energie beliefern kann, übernimmt in der Zwischenzeit der örtliche
Grundversorger die Strombelieferung. Hierzu ist er gesetzlich verpflichtet. Bei einem Wechsel ändert sich
also nur der Name des Anbieters und die Jahresrechnung wird deutlich günstiger.

Kundenbewertungen als Orientierungshilfe
Mit dem Stromvergleich erhalten Verbraucher somit ohne viel Aufwand einen Überblick über die
günstigsten Strompreise. Wenn der ideale Tarif gefunden ist, können Stromkunden ganz leicht direkt online
wechseln. Um immer den bestmöglichen Wechselservice bieten zu können, werden alle Kunden
anschließend um eine Bewertung gebeten. Dabei können Verbraucher sowohl den Stromrechner über die
unabhängige Bewertungsplattform als auch den Anbieter bewerten. Die Kundenbewertungen dienen als gute
Orientierungshilfe auf der Suche nach dem Wunschtarif.
Vergleichsrechner: www.deutschland-strom.org

Empfohlene Einstellungen für den Stromvergleich
Bei einem neuen Stromanbieter kommt es nicht allein auf den günstigen Preis, sondern auch auf faire
Vertragsbedingungen an. Damit Sie einen möglichst verbraucherfreundlichen Tarif abschließen, sind die
Suchkriterien bei unserem Stromvergleich automatisch voreingestellt.

Unsere fairen Voreinstellungen auf einen Blick
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•
•

•

Durch eine maximale Vertragslaufzeit von 12 Monaten, eine maximal sechswöchige
Kündigungsfrist und eine Vertragsverlängerung um höchstens 12 Monate bleiben Sie flexibel.
Eine mindestens zwölfmonatige Preisgarantie schützt Sie während der gesamten
Vertragslaufzeit vor Preiserhöhungen.
Als Art der Preisgarantie empfehlen wir mindestens die Preisfixierung, denn sie umfasst alle
Bestandteile außer Steuern und staatliche Abgaben.
Durch die monatliche Abschlagszahlung müssen Sie nicht in Vorauskasse treten.
Durch den Ausschluss von Pakettarifen zahlen Sie nur die Menge an Strom, die Sie tatsächlich
verbrauchen.
Ein Neukundenbonus bringt zusätzliche finanzielle Vorteile. Durch eine Begrenzung auf maximal 15
Prozent des Jahrespreises täuscht der Bonus nicht über den wahren Preis hinweg. Der Bonus muss
zudem nach spätestens einem Jahr ausbezahlt werden.
Die Weiterempfehlungsquote von mindestens 75 % zeigt, dass andere Kunden mit dem Anbieter
zufrieden waren.

Auf www.deutschland-strom.org können Sie alle Stromanbieter kostenlos vergleichen.

