
„Wechseln Sie jetzt Ihren Anbieter! Das ist die ein-
zige Antwort auf die angekündigten Erhöhungen der
Strompreise durch die örtlichen Versorger.Jetzt sind
die Verbraucher gefragt,ein Zeichen für mehr Wett-
bewerb im Energiemarkt zu setzen.“ 

„Durch einen Anbieterwechsel können Stromkun-
den bis zu 20 % sparen“,erklärt Dr.Henning Borchers,Ge-
schäftsführer des bne. „Energieverbraucher in Deutschland
nutzen ihr Wahlrecht beim Stromanbieter noch viel zu wenig.
Nur fünf Prozent der deutschen Haushalte haben ihren An-
bieter gewechselt.Dabei ist der Wechsel auch ein politisches
Bekenntnis:Wer sich für einen neuen Energieanbieter ent-
scheidet, erteilt der rüden Preispolitik der Ex-Monopolisten
eine Absage.“  Ende September reichten hunderte von Ener-
gieunternehmen ihre Anträge auf Preiserhöhung bei den
zuständigen Behörden ein. Im Segment der Haushaltskunden
ist eine Genehmigung der Tariferhöhung durch die Ener-
gieaufsicht des jeweiligen Bundeslandes drei Monate im Voraus
erforderlich. Die Preisanhebungen werden zum größten Teil
mit der Erhöhung der Netzentgelte im Übertragungsnetz und
den Preissteigerungen an der Leipziger Strombörse begrün-
det.Viele Versorger nutzten diese Gelegenheit und  zögen die
Preise mehr an als gerechtfertigt sei,um nochmal die Kassen
zu füllen bevor die Regulierungsbehörde ihre Arbeit aufnimmt,
so die Experten vom bne.
Unsere Empfehlung – Bundesweit:

Preisgarantie von einem Jahr
Yello Strom verlängert seine im September gestartete Son-
deraktion mit Preisgarantie bis zum Jahresende 2004!              
Kunden,die sich bis zum 31.Dezember 2004 anmelden,
können so einer möglichen Strompreiserhöhung ein Schnäpp-
chen schlagen. „Die Diskussion um steigende Strompreise
dauert jetzt noch an.Wir wollen da nicht mitmachen und ha-
ben uns deswegen spontan entschlossen,die Preisgarantie auf
den gelben Strom zu verlängern“, so ein Mitarbeiter des Un-
ternehmens.
Yello gibt beim Wechsel eine Preisgarantie für ein ganzes
Jahr ab Lieferbeginn. Somit empfiehlt sich der Anbieter in
Zeiten, in denen zahlreiche Stromanbieter wie z.B.die RWE,
Vattenfall,MVV,Bewag,HEW und viele andere mehr die Preise
zum Jahreswechsel erhöhen werden.

Da Yello keine bundesweit einheitlichen Preise an-
bietet, sollten Verbraucher zunächst einen Preisvergleich
anhand unseres Stromrechners durchführen.

Sie finden ihn auf der Homepage des Zahnärzteforums
e.V.unter  

http://www.zaef.net 
DoppelklickenSie auf den laufenden Ticker „ZÄF-Strom
für privat und gewerblich“.Unter „Die günstigsten Strom-
tarife“ finden Sie den „Stromrechner online“.
Somit kann ein Wechsel auch dann interessant sein,wenn Yello
nur etwas teurer als Ihr bisheriger Stromanbieter ist,der zum
Jahreswechsel seine Strompreise erhöht.
Yello Strom gehört mit einer Million Kunden zu den zehn größ-
ten Stromunternehmen in Deutschland.Yello ist eine hun-
dertprozentige Tochter der EnBW AG, Deutschlands viert-
größtem Energiekonzern.

Sie sind Geschäftskunde und möchten Ihre
Energiekosten senken?

Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Sie verfügen nicht über eine Leistungsmessung:

In diesem Fall ermitteln Sie den für Sie günstigsten Tarif ein-
fach mit Hilfe unseres Tarifrechners.

2. Sie verfügen über Leistungsmessung (dies ist üb-
licherweise erst ab einem jährlichen Gesamtverbrauch von
mindestens 30.000 kWh pro Abnahmestelle möglich).

Dann fordern Sie bitte über dasService-Telefon:07 00/8 00
73 00ein Formularan und füllen Sie dies bitte möglichst voll-
ständig aus;wir leiten Ihre Anfrage an unsere Partner-Anbieter
zwecks Angebotserstellung weiter und übersenden Ihnen bin-
nen einer Woche alle für Sie bei uns eingegangenen Angebote.

Ob Sie über Leistungsmessung verfügen,entnehmen Sie bitte
Ihrer letzten Stromrechnung.In diesem Fall finden Sie dort ei-
nenAbschnitt „Leistung“,bei welchem ein in kW gemes-
sener Wert aufgeführt ist.
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Strompreiserhöhungen 2005: Anbieter wechseln!
Der Bundesverband Neuer Energieanbieter (bne) appelliert an
die deutschen Stromkunden:


