FRAGENKATALOG B2C
Die Energierevolte – Dein Strom – so unabhängig wie du selbst!

Was ist das Revolutionäre an der EnergieRevolte?
Die EnergieRevolte ist das erste deutsche Stromunternehmen, das einen Prepaid-Strom-Tarif
online anbietet. Mit der EnergieRevolte behältst du deinen Stromverbrauch und die damit
verbundenen Kosten im Blick. In deinem Kundenbereich oder mit der EnergieRevolte App kannst
du deinen Stromverbrauch und Guthabenstand jederzeit einsehen. Nachzahlungen am Ende des
Jahres gibt es mit der EnergieRevolte nicht.
Wie funktioniert die EnergieRevolte?
Die Funktionsweise ist einfach und ähnelt der eines Prepaid-Handyvertrags. Du kannst dein
Guthaben bequem von Zuhause aus auf der Webseite oder in der App aufladen. Sobald sich dein
Guthaben dem Ende neigt, wirst du per E-Mail oder, wenn du die App nutzt per Push-Mitteilungen, ans erneute Aufladen erinnert. Im Gegensatz zu anderen Prepaid-Modellen benötigst du
so nur einen Internetzugang um dein Guthaben aufzuladen.
Wieviel kostet mich die EnergieRevolte?
Der Strompreis der EnergieRevolte ist schwer zu vergleichen, da er im Gegensatz zu anderen
Stromtarifen bereits alle Gebühren enthält. Der Preis pro kWh ist abhängig davon, wieviel Guthaben du auflädst. Wenn du immer für 100 Euro auflädst, bezahlst du für deinen Strom in der Regel
genau so viel, wie bei deinem lokalen Grundversorger. Lädst du für 150 Euro oder mehr auf, ist der
Strom der EnergieRevolte je nach Gebiet sogar günstiger.
Weshalb sollte ich mich für die EnergieRevolte entscheiden?

EnergieRevolte GmbH
Arnoldsweilerstraße 60
52351 Düren

Du kannst selbstständig entscheiden, wieviel du auf einmal für deinen Strom ausgeben willst
und wann du aufladen möchtest. Du möchtest immer den Überblick behalten über deine StromAusgaben? Dann ist der Prepaid-Strom der EnergieRevolte genau das Richtige für dich. Im Fokus
stehst du als Kunde.

Tel.: 02421 30595-20
Mail: hallo@energierevolte.de
www.energierevolte.de

Wie gestaltet sich der Umstieg auf die EnergieRevolte?

Sitz der Gesellschaft:
Düren
Handelsregister Düren
HRB 7763

Ein Umstieg ist einfach und unkompliziert. Nachdem du dich für die EnergieRevolte entschieden
hast, wird ein Austausch deines Zählers zuhause vorgenommen. Für die EnergieRevolte wird ein
Prepaid-Stromzähler benötigt. Danach kann es direkt losgehen!
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