
Mit intelligenter Einkaufs- 
strategie einen günstigeren 
Energiepreis erzielen
Automatisch eingedeckt 
ohne Aufwand für Sie

Beim ständigen Auf und Ab der Erdgasbörse ist ein optimaler Einkaufszeit-
punkt nicht zu bestimmen. Durch eine vorab festgelegte Einkaufsstrategie 
erfolgt die Eindeckung an der Börse ganz automatisch. Ihr Jahresbedarf an 
Erdgas wird in bis zu acht gleich große Tranchen gesplittet. Die Tranchen 
werden innerhalb von zwei Jahren vor Belieferung automatisch und mit einer 
festgelegten Preisobergrenze eingekauft. Aus den maximal acht Preisfixie-
rungen ergibt sich Ihr Durchschnittspreis – und dieser liegt in den allermeisten 
Fällen deutlich unter dem durchschnittlichen Börsenpreis. Wie sich die Preis-
obergrenze bildet, erklären wir Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch.

So funktioniert die Preisfixierung:

EWE business 
Erdgas logic plus

Ihre Vorteile

  Teilnahme am Groß- 
handelsmarkt schon ab 
1,5 Mio. kWh pro Jahr

  Sie müssen sich um nichts 
kümmern, denn der 
Trancheneinkauf erfolgt 
automatisch 

  Mehr Chancen, größere 
Risikostreuung

  Transparente Kopplung 
 an die Börsenentwicklung

  Abschluss und Teilnahme 
jederzeit möglich
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Klimaneutrales Gas von EWE

Treffen Sie mit der Wahl Ihrer Energie auch eine Entscheidung für Umwelt und 
Unternehmensimage. Sie erhalten alle unsere Erdgasprodukte optional mit 
klimaneutralem Erdgas: Mit Klima pro bieten wir Ihnen eine Option, Ihre Erdgas-
Emissionen zu 100 % auszugleichen und damit das Klima komplett zu entlasten.

Wählen Sie einfach das EWE business Erdgas-Produkt Ihrer Wahl und stellen 
mit Klima pro nachweislich sicher, dass jedes Gramm CO

2
, das in die Atmos-

phäre gelangt, an anderer Stelle wieder reingeholt wird. Denn es ist nicht  
relevant, wo klimaschädliche Gase wie CO

2
 eingespart werden. Die Haupt-

sache ist, es geschieht – denn Klima ist global.

Ihre Außendarstellung unterstützen wir gern mit kostenlosen Materialien wie 
einer Urkunde, einem Zertifikat, einem Alu-Schild für Ihr Firmengebäude und 
einem Siegel für Ihre Website. 

Ihre grüne Option:

  Sie fördern über Klima pro Klimaschutzprojekte, die Ihre Emissionen exakt 
ausgleichen. Die Projekte entsprechen den Regularien des Kyoto-Protokolls. 

  Ihre Umstellung auf Klima pro wird kurzfristig umgesetzt, Sie erhalten ein 
Zertifikat sowie eine Urkunde über die Menge an eingesparten CO

2
-Emissionen.

  Ideal für die positive Außenwirkung Ihres Unternehmens – wir unterstützen 
Sie für werbewirksame Sichtbarkeit.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Details zu klimaneutralem 
Erdgas finden Sie unter 
business.ewe.de/klimapro
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Weitere vertragsrelevante Informationen:
•  Vertragsbeginn ist i.d.R. zum 01.01. eines jeden Kalenderjahres oder zu einem anderen vom Kunden gewünschten Zeitpunkt. Die Vertragsdauer ist befristet und beträgt i.d.R. ein 

bis drei Kalenderjahre und kann auf Kundenwunsch individuell angepasst werden. 
•  Auf Wunsch des Kunden kann eine automatische Verlängerungsoption vereinbart werden. Die vereinbarte Kündigungsfrist beträgt 12 Monate vor Ablauf des Vertrages. Beim 

EWE business logic spot beträgt die Kündigungsfrist drei Monate vor Ablauf des Vertrages. Für den EWE business fix ist keine Verlängerungsoption verfügbar.
•  Der Kunde kann seinen Messstellenbetreiber wählen. Die Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb ist kein integraler Produktbestandteil.
•  Die Energieabrechnung erfolgt auf Kundenwunsch mit oder ohne Netzentgeltabrechnung.
•  Je nach Vereinbarung mit dem Kunden erfolgt eine monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Abrechnung. Die Abrechnung durch EWE erfolgt unentgeltlich. 
•  Sämtliche Zahlungen des Kunden erfolgen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens oder sind auf eines der auf den Rechnungen von EWE ausgewiesenen Bankkonten zu über-

weisen.
•  Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit sie nicht für EWE und den Kunden nach den Allgemeinen Vereinbarungen zum Energieliefervertrag Strom 

bzw. Erdgas beschränkt ist.
•  EWE gewährleistet einen zügigen und unentgeltlichen Lieferantenwechsel.
•  Dieses Produkt befindet sich außerhalb der Ersatzversorgung/Ersatzbelieferung.
•  Informationen zu weiteren Strom- und Erdgasprodukten finden sich unter business.ewe.de

EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

EWE business. Gemeinsam läuft’s.

Kontakt

vertrieb.energie@ewe.de
0441 803 - 2045
business.ewe.de/gaslogic
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