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Produktblatt
oekostrom® basic

Mit dem Abschluss eines oekostrom® basic-Vertrages leisten oekostrom und der oekostrom®
basic-Kunde einen effektiven Beitrag zum Auf- und Ausbau einer klimaneutralen, atomkraftfreien
und dezentralen Stromversorgung.

100 % CO2 frei – 100 % Atomstromfrei – garantiert und preiswert
oekostrom® ist 100 % Strom aus Kleinwasserkraft, Wind und Sonne – 100 % aus Österreich
und 100 % erneuerbar. Durch Ihren Umstieg auf oekostrom® sparen Sie in wenigen Minuten
nicht nur mehr als eine Tonne CO2 pro Jahr – Sie entlasten auch Ihre Geldbörse.
Denn nur sauberster Strom ist die echte Alternative.
Unser aktueller oekostrom® basic-Tarif1) ist ein Energiepreis von

7,49 ct/kWh (netto) bzw. 8,99 ct/kWh (brutto)
Für geschaltete / unterbrechbare Leistungen (Wärmepumpen, Warmwasserboiler, Nachtstrom)
bieten wir zusätzlich zum Standardtarif unseren günstigen Tarif oekostrom® click in der Höhe
von 5,80 ct/kWh (netto) bzw. 6,96 ct/kWh (brutto).
Unsere Tarife sind:
• österreichweit einheitlich
• inklusive Mehrkosten für die verpﬂichtende Abnahme von Ökostrom
nach § 40 Ökostromgesetz 2012
Nicht enthalten sind:
• die dem örtlichen Netzbetreiber zu entrichtenden Systemnutzungstarife
(Netznutzungsentgelt, Netzverlustentgelt, Messentgelt)
• die Ökostrompauschale, der Ökostromförderbeitrag
• Steuern, Abgaben oder sonstige Kosten aufgrund gesetzlicher
oder behördlicher Bestimmungen
Bei einem Jahresverbrauch unter 1.500 kWh wird eine monatliche Grundgebühr in der Höhe von
0,90 € (netto) bzw. 1,08 € (brutto) je Zählpunkt verrechnet.

100 % Erneuerbare Energiequellen, 0.0 mg/kWh radioaktiver Abfall, 0.0 g/kWh Treibhausgas Kohlendioxid.
1)

Bedingungen für den Bezug von oekostrom® basic sind die Zahlung via monatlichem Bankeinzug und die Zustimmung zum Online-Service. Dieses beinhaltet den Erhalt der Rechnungen
per E-Mail („E-Rechnung“) für alle unter der gleichen Vertragsnummer erbrachten bzw. abgerechneten Leistungen. Wird der Bankeinzug oder die Zustimmung zur Online-Rechnung
widerrufen oder verweigert die angegebene Bank wiederholt einen Bankeinzug aus Gründen, die Sie zu vertreten haben, können Sie den Tarif oekostrom® basic nicht mehr nutzen.
oekostrom wird Ihnen nach erfolgloser Mahnung ein Angebot für eine Tarifumstellung auf den Standardtarif oekostrom® premium machen. Wird diesem innerhalb einer Frist von vier
Wochen ab Verständigung schriftlich widersprochen, so endet der Vertrag mit dem nach Ablauf einer Frist von drei Monaten ab Zugang des Widerspruchs folgenden Monatsletzten.
Widersprechen Sie innerhalb dieser Frist nicht, so wird der oekostrom® premium-Vertrag zum in der Mitteilung bekannt gegebenen Zeitpunkt, der nicht vor dem Zeitpunkt der Versendung der Mitteilung liegen darf, wirksam und der ursprünglich abgeschlossene oekostrom® basic-Vertrag wird als oekostrom® premium-Vertrag fortgesetzt.
Gültig ab 1. Mai 2012
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