PRESSEMELDUNG
Stromversorger erhöhen wieder zum 01.09.: So können Verbraucher sich schützen
Mit der neuen Suchmaschine für günstigen Strom unter www.Tarifvergleich.de finden die
Verbraucher eine garantiert günstigere Alternative zu ihrem lokalen Grundversorger.
München, 20.08.2007
Verbraucherschützer fordern zum Stromanbieterwechsel auf
Nach Informationen von Branchenexperten erhöhen über 100 Stromversorger bis zum 01.10. ihre
Preise für die Grundversorgung um bis zu 21%.
Nach der ersten Welle der Strompreiserhöhung nach dem Wegfall der staatlichen
Genehmigungspflicht ziehen nun zahlreiche kleine und mittlere Versorgungsunternehmen nach.
So steigt bei einer Erhöhung des Strompreises um z.B. 15% die jährliche Belastung einer vierköpfigen
Familie mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.000 kWh um ca. 120 Euro pro Jahr.
Politiker und Verbraucherschützer raten daher, auf ungerechtfertigte Preiserhöhungen mit einem
Anbieterwechsel zu reagieren.
Über die Suchmaschine für günstigen Strom www.Tarifvergleich.de haben Kunden die Möglichkeit,
sich schnell und unkompliziert den günstigsten Anbieter selbst zu suchen.
Breites Angebot, immer die neuesten Tarife
Seit Mai diesen Jahres bietet www.Tarifvergleich.de einen eigenen Strompreisvergleich an. Der
Kunde erhält nach Eingabe von z.B. Postleitzahl und jährlichem Stromverbrauch eine Liste
verfügbarer Stromversorger. Anschließend kann er sich Anträge der favorisierten Anbieter ausdrucken
oder direkt über das Portal online einen Vertrag abschließen.
Die Tarifvergleich.de GmbH verfügt über eine Datenbank mit rund 900 Stromanbietern und den
aktuellsten Tarifen. So haben Kunden die Möglichkeit, Ihren lokalen Grundversorger auf einen Blick
mit verschiedenen überregionalen Anbietern zu vergleichen.
Für spezielle Fragen zu einzelnen Anbietern oder zum Wechsel allgemein steht ein kostenloser
Telefon-Support zur Verfügung.
Wechseln und sparen mit Versorgungssicherheit
Ein Wechsel des Stromanbieters ist unkompliziert und dauert nur wenige Minuten: einfach das
Antragsformular des ausgewählten Anbieters ausfüllen, Alles Weitere regelt der neue Anbieter. So
kümmert er sich um die Abmeldung des Kunden bei den Stadtwerken und um sämtliche
Wechselformalitäten. Insgesamt dauert die Umstellung 6-12 Wochen und geht vollkommen unbemerkt
von statten. Stromausfälle während der Umstellungsphase sind nicht zu befürchten.
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