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Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist soweit ! Unser eigener Stromtarif geht an den Start. Ab sofort können Sie über 
unsere Webseite (www.bermeg.de) zum "BERMeG Öko 100" wechseln. Es ist ganz 
einfach ! Für den Wechsel beschränkt sich Ihr Aufwand lediglich auf das Ausfüllen des 
Auftrags zur Stromlieferung. Unser Kooperationspartner, die Bürgerwerke eG, sorgt für die 
Kündigung gegenüber dem bisherigen Stromlieferanten und anderen für die bisherige 
Stromlieferung zuständigen Vertragspartnern sowie den Vertragsschluss mit dem 
Netzbetreiber zur Abwicklung der Netznutzung. Die erforderlichen Dienstleistungen, wie 
Servicetelefon, Rechnungslegung und all die Dinge, die den normalen Betrieb 
ausmachen, wickeln die Bürgerwerke mit Unterstützung der Stadtwerke Schwäbisch-Hall 
ab. In Sachen Service und Kundenbetreuung stehen wir damit einem „normalen“ 
Energieversorger in nichts nach.

Was macht den Wechsel für Sie attraktiv ?

Sie werden Stromkunde einer Ihnen räumlich nahestehenden Genossenschaft - 
Keine anonyme Kunden-Lieferanten Beziehung

Sie beziehen Strom von Bürgern für Bürger zu attraktiven Konditionen

Die Wertschöpfung verbleibt bei den Bürgern in der Region*

Der Strom kommt garantiert zu jeder Zeit aus erneuerbaren Energien, was bei fast 
allen anderen Anbietern alles andere als selbstverständlich ist.**

Sie fördern aktiv die Bürgerenergiewende. 

* Wissen Sie bei Ihrem aktuellen Stromlieferanten, an wen und wohin Ihr Geld letztendlich 
wirklich fließt ?
**Bei den Stromlieferanten gibt es inzwischen eine wahre Inflation an grünen Labels. Bei 
nicht wenigen handelt es sich um Feigenblattaktionen der großen Konzerne, die aber 
hauptsächlich weiterhin auf Kohle- und Atomstrom setzen. Bei vielen anderen bleibt die 
Herkunft des Stroms intransparent. Denn das Vergrünen konventionellen Stroms mit 
Zertifikaten ist machbar und allgemein übliche Praxis.
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Die Bürgerwerke arbeiten übrigens zu Selbstkosten. So verbleibt ein Anteil der 
Wertschöpfung bei den BürgerEnergieGenossenschaften vor Ort und kann in den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien investiert werden.

Wie Sie zum „BERMeG Öko 100“ kommen:

Sie besuchen unsere Webseite www.bermeg.de und lassen sich unter der Rubrik „Ziele 
und Angebote“ zu unserem Ökostrom-Tarif führen. Sie gelangen zunächst auf die Seite mit 
allgemeinen Informationen zum „BERMeG Öko 100“. Unter „Informieren und 
Stromanbieter wechseln“ wird Ihnen erst einmal der Tarifkalkulator angeboten. Dort tragen 
Sie Ihren voraussichtlichen jährlichen Verbrauch und Ihre Postleitzahl ein. In der Regel 
dürfte sich anbieten, hier den Gesamtverbrauch aus der letzten Jahresabrechnung Ihres 
bisherigen Stromlieferanten einzutragen. Nach einem Klick auf „BERECHNEN“ wird Ihnen 
der Arbeitspreis, der Grundpreis und der Gesamtpreis pro Monat und pro Jahr angezeigt. 

Sie haben anschließend die Wahl zwischen „ONLINE WECHSELN“ und „PER POST 
WECHSELN“. Wir empfehlen, das Formular online auszufüllen und abzusenden. „PER 
POST WECHSELN“ bietet das Formular zum Herunterladen an. Sollten Sie diesen Weg 
vorziehen und das Formular handschriftlich ausfüllen, senden Sie es bitte auf einem der 
auf dem Formular angegebenen Möglichkeiten an die BERMeG.
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine Beratung zur Verfügung. Wenden Sie 
sich bitte bei Bedarf an uns unter 06105 923498 oder per eMail an 
strom@bermeg.de. Wenn Sie es wünschen, kommen wir auch persönlich zu Ihnen 
und helfen Ihnen beim Ausfüllen des Antrags zur Stromlieferung.

In unserem Versorgungsgebiet liegt der Arbeitspreis  für Haushalte bei 26,6 Cents/kWh. 
Der monatliche Grundpreis beträgt EUR 7,90. (Zur Information: Für Gewerbekunden mit 
jährlichen Verbräuchen über 10.000 kWh wird ein günstigerer Tarif angeboten.) Das 
BERMeG-Versorgungsgebiet umfasst die Postleitzahlen 63225, 63329, 64331, 64390, 
64521, 64546, 64569, 64572, 65428, 65468, 65474 und 65479. Doch auch wenn Sie 
außerhalb dieses Gebiets wohnen, können Sie Kunde der BERMeG werden. Der 
Arbeitspreis wird in diesem Fall allerdings geringfügig vom oben genannten Standard 
abweichen. Den für den jeweiligen Ort geltenden Wert wird Ihnen der Tarifkalkulator 
anzeigen.

Eine abschließende Bitte: Sprechen Sie mit Freunden, Verwandten und Bekannten über 
den „BERMeG Öko 100“. Was gab uns der Gründervater der Genossenschaften Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen mit ? -  "Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“ 
Helfen Sie dabei, uns viele werden zu lassen im Einsatz für eine dezentrale 
Energieversorgung in Bürgerhand.

Für Ihr Feedback und/oder Ihre Empfehlungen würden wir Ihnen dankbar sein. Diese 
richten Sie bitte an presse@bermeg.de
B e s t e l l u n g u n d A b b e s t e l l u n g d e r M i t g l i e d e r - I n f o f o r m l o s e b e n f a l l s 
unter presse@bermeg.de
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