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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns über Ihr Interesse an energreen, dem Ökostrom der Stadtwerke. Mit energreen
leisten Sie gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Förderung des Zubaus von Anlagen für Strom
aus erneuerbaren Energiequellen. Anbei erhalten Sie eine Kurzinformation zu energreen.
energreen ist ein Gemeinschaftsangebot umweltbewusster deutscher Stadtwerke, die unter dem
Dach der ASEW (Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung im
Verband kommunaler Unternehmen e. V., Köln) vereinigt sind. Die ASEW bündelt alle bereits
bestehenden Kapazitäten aus regenerativer Erzeugung der Mitgliedsunternehmen. Sie stellt
sicher, dass die verkaufte energreen-Strommenge mit der in den vorhandenen Kapazitäten
erzeugten Strommenge übereinstimmt. Und sie sorgt für eine gemeinsame Bewerbung des
Angebotes. Außerdem stellt sie sicher, dass das Angebot energreen vom TÜV Nord Cert nach
den Kriterien des TÜV Nord geprüft und zertifiziert wird. Weitere Informationen zum TÜV Nord
Label finden Sie unter http://www.tuev-nord.de/de/klimaschutz/Oekostrom_1645.htm.

Wenn Sie sich für energreen entscheiden, zahlen Sie einen Aufpreis zu ihrer normalen
Stromrechnung. Dieser beträgt je nach 4 Cent (4,76 Cent brutto) je Kilowattstunde. Mindestens
80 % dieser Gelder kommen unmittelbar Projekten zugute, die dem Aufbau von
Erzeugungskapazitäten aus Regenerativstrom dienen. Das sichern wir Ihnen auch über
beiliegende Garantieerklärung zu. Es werden Anlagen in Ort und der Region realisiert. Diese
lösen dann Kapazitäten an herkömmlicher Energieerzeugung ab. Maximal 20 % verbleiben für
Zertifizierung und Herkunftsnachweis sowie die Bewerbung des Angebotes. Durch eine
einheitliche Markenstrategie wird die Verbreitung ökologischen Stroms gefördert.

Außerdem stehen wir Ihnen mit unserem Beratungs- und Dienstleistungsservice für eine
rationelle, sparsame und umweltschonende Energie- und Wasserverwendung sehr gerne zur
Verfügung.
Detaillierte Informationen zu energreen und den Anbietern finden Sie auch im Internet unter
www.energreen.de.
Sprechen Sie Frau Binder, Tel. 09732/902-224, e-mail: info@stadtwerke-hammelburg.de an.
Vielleicht können Sie durch die Beratung sogar finanziell gewinnen. Ihr energreen-Engagement
könnte damit sogar noch verstärkt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Stadtwerke Hammelburg GmbH
Anlage: Garantieerklärung

