Wir leisten unseren Beitrag zum
Klimaschutz und zur Förderung
der Regionalität indem wir:
• innerhalb der Energiegemeinschaft langfristig
eine stabilen und reellen Energiepreis anbieten
• gemeinsame Anlagen zur Produktion von
Energie aus erneuerbaren Quellen errichten
• zentrale sowie dezentrale Speicher
errichten, um auch zu „sonnenarmen“
Zeiten genug Energie nutzen zu können
• gemeinsam unser Verbrauchsverhalten zeitlich
anpassen und den Energiebedarf optimieren
• den Ausbau einer optimierten
Ladeinfrastruktur für E-Autos unterstützten
• an Projekten zur Erforschung und
Entwicklung einer nachhaltigen
Energiewirtschaft teilnehmen
• regelmäßig Ideen und Anregungen unserer
Mitglieder sammeln und versuchen
diese gemeinsam umzusetzen

WIR SIND EINE ERNEUERBARE
ENERGIEGEMEINSCHAFT IN FORM
EINER GENOSSENSCHAFT
Unsere Mitglieder können den, innerhalb
der Energiegemeinschaft aus erneuerbarer
Energie erzeugten Strom beziehen,
beziehungsweise den Überschuss aus ihrer
Produktion an die anderen Mitglieder abgeben.
Für den so generierten Energiefluss
verrechnet der Netzbetreiber eine reduzierte
Netznutzungsgebühr. Die Energie verbleibt
innerhalb der Region und dadurch werden
auch die Hochspannungsnetze entlastet.
Die Mitgliedschaft an unserer Energiegemeinschaft
ermöglicht es auch Bürgern, die keine eigene
PV-Anlage haben, regional produzierten
Sonnenstrom zu nutzen.
Mitglieder können sich auch an gemeinsamen
Projekten zur Gestaltung einer klimagerechten
Zukunft beteiligen.
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WAS SIND DIE ZIELE UNSERER
ENERGIEGEMEINSCHAFT?
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WIE KANNST DU VON DER ENERGIEGEMEINSCHAFT PROFITIEREN?
1 	Fairer Strompreis für alle Mitglieder und

reduzierte Netznutzungsgebühren.
2 	Nutze und teile erneuerbaren Strom

auch ohne eigener PV-Anlage.
3 	Beteilige dich an erneuerbaren

Energieprojekten in deiner Umgebung.

WIE WERDE ICH MITGLIED
UND WANN KANN ICH ALLE
VORTEILE NUTZEN?
Fülle das Interessentenformular aus, in welchem
du uns Details über deinen Standort und dessen
Energiesituation mitteilst. Nach Prüfung deiner
Daten senden wir dir weitere Informationen zu.

Das Interessentenformular findest du
online: www.energie-goettweigblick.at

DAS PRINZIP EINER
ENERGIEGEMEINSCHAFT
PRODUZIEREN

WELCHE KOSTEN FALLEN AN?
Dein Anteil an der EEG
Die Kosten für 1 Geschäftsanteil betragen 75 Euro.
Du erhältst diese bei einem eventuellen Austritt
wieder zurück.
Pro Standort musst du mindestens einen Anteil
zeichnen – du kannst aber auch mehrere Anteile
als zusätzliche Beteiligung an der EEG zeichnen.

einmalig
Für die softwaremäßige Einrichtung deines
Energiekontos fallen pro gemeldeten
Zähler 24 Euro an. Diese fallen auch
an wenn der Zähler abgemeldet oder
der Eigentümer gewechselt wird.
monatlich
Die monatlichen Kosten setzen sich aus
den Administrationskosten von 3 Euro pro
Zähler und den Energiekosten zusammen.
Die aktuellen Energiekosten je kWh sind unter
www.energie-goettweigblick.at abrufbar.
Wenn du mehr Energie benötigst, als dir die EEG
liefern kann, dann beziehst du diese Energie wie
bisher von deinem aktuellen Energielieferanten.

VERBRAUCHEN

REGIONAL

Wenn du mehr Energie produzierst, als
innerhalb der EEG verbraucht werden kann,
lieferst du den Überschuss an deinen aktuellen
Energieabnehmer.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.

PREISSTABIL

ZUM AKTUELLEN
TARIFBLATT
EINFACH QR-CODE
SCANNEN:
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