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Neues  

aus unserer  

Genossenschaft 
   

   

 

Ab sofort können Unternehmen aus 
der Region mit der Auswahl ihres 
Stromtarifs die regionale Wertschöp-
fung stärken und gleichzeitig zur 
Energiewende vor der eigenen Haus-
tür beitragen. Mit STROM REGIONAL 
bietet die N-ERGIE gemeinsam mit 
der Regionalstrom Franken eG erst-
mals ein Produkt an, das zu 100 Pro-
zent aus nordbayerischen regenerati-
ven Energieerzeugungsanlagen 
stammt. 

Das neue Angebot richtet sich an Ge-
schäftskunden mit einem Verbrauch 
von weniger als 100.000 Kilowatt-
stunden im Jahr. Der Strom stammt 
ausschließlich aus regionalen  Wind-
kraft-, Photovoltaik- und Biogasanla-
gen und wird vom TÜV Rheinland 
zertifiziert. In der Pilotphase sollen 

besonders kleine und mittlere Ge-
schäftskunden angesprochen wer-
den.  

Kein Aufpreis für Regionalität  

Einen Teil des Stroms bezieht die N-
ERGIE aus Anlagen, die von der Regi-
onalstrom Franken eG vermarktet 
werden. Wer sich für STROM REGIO-
NAL entscheidet, darf sich darüber 
freuen, der Umwelt, der Region und 
auch dem Geldbeutel etwas Gutes zu 
tun. Gegenüber dem bisherigen An-
gebot für Geschäftskunden mit einer 
Jahresabnahme von weniger als 
100.000 Kilowattstunden bleibt der 
Preis für eine Kilowattstunde gleich. 
Diese Preise garantiert die N-ERGIE 
bis zum 31.12.2016. 

 

Interesse? 

Bitte melden Sie sich per Mail an 
info@regionalstrom-franken.de  oder 
telefonisch unter 0163-2884243.  

 

 

 

 

 

 

UMFRAGE: REGIONALSTROM FÜR HAUSHALTSKUNDEN 

In der Pilotphase gibt es den Regionalstrom nur für kleine und mittlere Geschäftskunden. Damit testen wir, ob Kun-
den von Einzelhändlern und Handwerksunternehmen die regionale Herkunft des Stroms als Qualitätsmerkmal wahr-
nehmen.   

Natürlich wollen wir aber auch bald für Haushaltskunden ein Angebot machen. Für uns wäre es wichtig eine Vorstel-
lung davon zu haben, wie viele Kunden auch tatsächlich bereit wären, ihren Stromlieferanten zu wechseln, wenn 
der Preis auf dem marktüblichen Niveau liegt. 

Bitte stimmen Sie hier auf unserer Internetseite ab.  

Je mehr Interessenten sich melden, desto leichter fällt es ein Produkt auf den Weg zu bringen. Leiten Sie deshalb 
diesen Newsletter bitte auch Freunde und Bekannte weiter. 

 

 

Strom aus der Region für die Region! 
 

 

VORSCHLÄGE  FÜR DIE GENE-
RALVERSAMMLUNG BITTE AN 
INFO@REGIONALSTROM-
FRANKEN.DE 

mailto:info@regionalstrom-franken.de
http://www.regionalstrom-franken.de/umfrage-regionalstromprodukt/

