Mit grün.power Geld sparen
Ungefähr die Hälfte der Deutschen befindet sich noch in einem
Grundversorgertarif und bezahlt zu viel – und zwar bei oftmals
schlechter Stromqualität.

Den Stromanbieter zu wechseln
ist ganz einfach!
Unter www.gruenpower.eu/jetzt-wechseln finden Sie unseren Tarifrechner und können den Vertrag direkt abschließen. Nehmen Sie Ihre
bisherige Stromrechnung zur Hand, übertragen Sie die Angaben und
werden ganz einfach grün.power-Kunde.
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Gerne unterstützt unser Kundenservice Sie auch dabei:
Tel.: 06131 69657-261 oder E-Mail: kundenservice@gruenpower.eu
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Wechseln Sie jetzt!

Direkte Lieferverträge mit den Erzeugungsanlagen
Attraktiver Preis
Keine Mindestvertragslaufzeit
Keine Vorkasse
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An jedem ersten Mittwoch im Monat findet von 18 bis 19 Uhr in
der in.power energy lounge in Mainz-Gonsenheim ein grün.power
Stromwechsel-Infoabend zu regionaler Ökostromversorgung statt.
Schauen Sie gerne vorbei!
grün.power GmbH • An der Fahrt 5 • 55124 Mainz-Gonsenheim
www.gruenpower.eu
Presseanfragen: 06131 696 57-260 • kontakt@gruenpower.eu
Kundenservice: 06131 69657-261 • kundenservice@gruenpower.eu
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100% Strom aus erneuerbaren Energien
(aus deutschen Wind-, PV- und Wasserkraftanlagen)

Finden Sie uns auch auf Facebook und abonnieren Sie
unseren Newsletter!

klimaneutral

Dies zeichnet die Stromtarife
von grün.power aus:

Sie wollen mehr wissen?
Unter www.gruenpower.eu/video wird das Besondere an
unserem Ökostrom genau erklärt!
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Sobald Sie den Auftrag absenden, kümmern wir uns um den Rest. Wir
kündigen auch den Vertrag bei Ihrem jetzigen Versorger für Sie.

In den meisten Versorgungsgebieten
sind die grün.power-Produkte günstiger
als der Grundversorgertarif. Und Sie
unterstützen aktiv die Energiewende
in Deutschland und schützen so das
Klima!
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grün.power – Aus Überzeugung
für die Energiewende
grün.power ist ein besonderer bundesweiter Ökostromversorger
und ein Tochterunternehmen der in.power GmbH, die sich seit
über dreizehn Jahren damit beschäftigt, erneuerbare Energien
in den Strommarkt zu integrieren. Bereits seit über sechs Jahren
beliefern wir auch Endkunden mit unserem echten Ökostrom.

Echter Ökostrom von grün.power

grün.power – Ökostrom aus der Region

Die meisten Ökostromanbieter kaufen einen grauen Strommix aus Kohle-,
Atom- und EEG-Strom über die Strombörse ein und „vergrünen“ ihn nach
träglich mit einem günstigen Herkunftsnachweis – meist aus dem Ausland. Das leistet keinen echten Beitrag zur Energiewende in Deutschland.

Unser Strom wird ausschließlich regional bzw. in Deutschland
produziert. Er kommt z.B. für das Rhein-Main-Gebiet unter
anderem aus
dem Windpark
in Mainz-Ebersheim, praktisch
in Sichtweite des
Mainzer Doms –
und vieler unserer Kunden!

Regional:	Wir sitzen in Mainz-Gonsenheim, im Herzen
der Landeshauptstadt Mainz in Rheinland-Pfalz
Inhabergeführt:	Wir sind unabhängig von der konventionellen
Energiewirtschaft
Konsequent:	Wir arbeiten seit über 13 Jahren aus Überzeugung an der Energiewende
Firmensitz von grün.power
mit PV-Anlage, Elektrotankstelle und Elektrofahrzeugen: Für grün.power
ist es selbstverständlich,
sich auch beim Autofahren
unabhängig von fossilen
Energieträgern zu machen
und ebenfalls grün.power
Strom zu nutzen.

Der Ökostrom von grün.power wird über direkte Lieferverträge
mit den Anlagenbetreibern in Deutschland beschafft, die
fluktuierenden Erzeuger erneuerbarer Energie werden zur
gleichzeitigen Vollversorgung herangezogen – grün.power setzt
die Energiewende mit 100% erneuerbaren Energien und ohne
Umweg über Graustrom bereits um – kompromisslos echt!

Stromtarife

Foto: Wirsol Aufdach GmbH

grün.power premium
100% Ökostrom aus der Region bzw. Deutschland
besonders hochwertige Zusammensetzung:
15% Windkraft, 5% Sonnenenergie, 80% Wasserkraft		
29,95 Cent/kWh + 9,75 €/Monat*
grün.power light
100% Ökostrom aus der Region bzw. Deutschland
hochwertige Zusammensetzung:
2% Windkraft, 98% Wasserkraft				
28,95 Cent/kWh + 9,75 €/Monat*
grün.power Wärmestrom
grün.power bietet auch vergünstigte Tarife für Wärmepumpen und
Nachtspeicherheizungen an: www.gruenpower.eu/jetzt-wechseln
* Endpreise (Preisstand 01.01.2020), gültig in den meisten Netzgebieten im Rhein-Main-Gebiet

Der Solarstrom von
grün.power wird zum
Beispiel auf diesem
Schulgebäude im
rheinhessischen Alzey
und in weiteren Solaranlagen erzeugt.

Unter www.gruenpower.eu/video gibt es auch ein anschauliches Video, in dem das genau erklärt wird!
Unser Ökostrom wird auch im Ökostromreport 2020 von
Robin Wood
empfohlen!

Auch bei der
Wasserkraft setzen wir nicht auf
Zertifikate aus
dem Ausland,
sondern haben
einen Liefer
vertrag mit dem Wasserkraftwerk Töging am Inn, das gerade
erweitert wird – ökologische Begleitmaßnahmen inklusive.

