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GASPREISE RICHTIG VERGLEICHEN

Vor rund 20 Jahren wurde der Energiemarkt in Deutschland „liberalisiert“. Seitdem können
Verbraucher ihren Versorger wechseln und frei entscheiden, von welchem Lieferanten sie
Strom oder Gas beziehen wollen. Eine Bindung an den örtlichen Versorger (Netzbetreiber)
besteht im Hinblick auf die Energielieferung nicht.
Mittlerweile haben sich einige Vergleichsportale im Internet etabliert, über die mit wenigen
Klicks viele Verbraucherverträge miteinander verglichen werden können. Das gilt zum
Beispiel für Versicherungen und Mobilfunkverträge, wie auch für den Bezug von Strom und
Gas. Der Wechsel ist denkbar einfach und kann über das Internet abgewickelt werden.
Es ist völlig legitim, die laufenden Ausgaben regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und
die persönlichen fixen Kosten zu optimieren. Tatsächlich gibt es in den verschiedenen
Bereichen Anbieter, die mit günstigen Tarifen, besonderen Konditionen und sogar mit
diversen Boni locken.
Doch beim Preisvergleich gibt es ein paar Punkte zu beachten, um auch Gleiches mit
Gleichem zu vergleichen. Im Folgenden haben wir daher ein paar Tipps zusammengestellt,
wie man es richtig macht.
Die Stadtwerke Büdingen sind davon überzeugt, ihren Kunden attraktive und faire
Erdgastarife anzubieten. Deshalb können wir zu einem „Preischeck“ nur ermutigen. Wir
scheuen keinen Vergleich!

Tipps für den richtigen Preisvergleich
RICHTIGE VERBRAUCHSADRESSE
angeben
Aufgrund unterschiedlicher Netzentgelte variieren die Tarife der Erdgaslieferanten regional.
Daher ist es wichtig, die richtige Verbrauchsadresse anzugeben. In Büdingen ist dies „63654
Büdingen“. Manche Portale verlangen auch den
Stadtteil. Das ist in Büdingen jedoch ohne
Relevanz, da in jedem Stadtteil die gleichen
Netzentgelte gelten.
REALISTISCHEN JAHRESVERBRAUCH
angeben
Erdgastarife bestehen üblicherweise aus einem
vebrauchsunabhängigen Grundpreis und einem
Arbeitspreis je bezogener Kilowattstunde (kWh).
Gaspreise richtig vergleichen

Während
manche
Onlinetarife
hohe
Grundpreise und niedrige Arbeitspreise haben,
ist es bei anderen genau umgekehrt. Es ist daher
wichtig, mit einem realistischen voraussichtlichen Jahresverbrauch in den Vergleich einzusteigen. Am besten orientiert man sich an
seiner letzten Jahresverbrauchsabrechnung.
VERGLEICHSTARIF der STADTWERKE
BÜDINGEN wählen:
In der Regel ist bei den Onlineportalen der
Grundversorgungtarif des örtlichen Versorgers
als Vergleichstarif voreingestellt. Dieser ist
etwas teurer und bringt im Online-Preisvergleich
die höchste mögliche „Ersparnis“. Doch diesen
Tarif haben die wenigsten Kunden. Für
Büdingen wäre der richtige Tarif der
„Sondervertrag mit Einzugsermächtigung“, da
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dieser in der Regel dem Internettarif der
Vergleichsanbieter am ehesten entspricht.
BONUSOPTIONEN festlegen:
Manche Lieferanten locken neue Kunden mit
Boni (z.B. Sofortbonus oder Neukundenbonus),
die dann unter bestimmten Bedingungen
ausgezahlt oder verrechnet werden. Ob das
berücksichtigt werden soll, muss jeder für sich
selbst entscheiden.
Die Stadtwerke Büdingen verzichten bewusst
auf solche „Lock-Angebote“. Diese würden
zwangsläufig zu Lasten der langjährigen Bestandskunden gehen. Nach unserer Philosophie
sind jedoch alle Büdinger*innen gleich. Unabhängig davon, ob sie sich für einen Neuvertrag
entscheiden oder uns schon lange die Treue
halten.
Jeder Online-Vergleich ist eine
MOMENTAUFNAHME !
Wer schon mehrfach Vergleichsportale genutzt
hat weiß, dass sich Onlinepreise täglich ändern
können. Dies gilt auch für Strom- oder Erdgastarife. So kann ein Preisvergleich heute anders
ausfallen als der gleiche Vergleich eine Woche
später. Energiehändler passen mitunter Ihre
Preise mehrfach unterjährig an, nicht zuletzt um
möglichst weit „oben gelistet“ zu werden.
Die Stadtwerke Büdingen dagegen setzen auf
langfristige Kundenbindung und kalkulieren ihre
Tarife entsprechend. Preisanpassungen (nach
„oben“ und „unten“) erfolgen zum neuen Jahr
und sind immer mit einem Kündigungsrecht
verbunden.

5 „Gute Gründe“ für die Stadtwerke
Büdingen
Natürlich wird ein Preisvergleich in den
Vergleichsportalen immer den ein oder anderen
günstigeren Tarif als den der Stadtwerke
bringen. Dennoch gibt es gute Argumente,
seinen Lieferanten nicht wegen 3 oder 8 Euro
Ersparnis im Monat zu wechseln:
PERSÖNLICHE ANSPRECHPARTNER
STATT HOTLINE
Die Stadtwerke sind ein Unternehmen „vor Ort“.
Wir kümmern uns persönlich um unsere rd.
3.500 Gaskunden und brauchen keine Hotlines
oder Call Center. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kommen aus der Region und sind
somit „Eine(r) von Euch“. Alle Ansprechpartner
haben ein „Gesicht“ und stehen für individuelle
Beratung, auch im Kundenzentrum, zur Verfügung.
% KOMMUNAL
Die Stadtwerke Büdingen gehören als
Eigenbetrieb der Stadt Büdingen quasi allen
Büdinger Bürgern. Ziel der Stadtwerke Büdingen
ist nicht die Erzielung möglichst hoher
Gewinnmargen, sondern die Gewährleistung
einer sicheren preisgünstigen Versorgung der
Bürgerinnen und Bürger. Etwaige Gewinne
bleiben in Büdingen und kommen den
Büdinger*innen an anderer Stelle wieder zu
Gute.

 FAIRE GASPREISE
Unsere Gastarife sind unter der Berücksichtigung der Beschaffungs- und sonstigen
Kosten sorgfältig und fair kalkuliert. Unser
Tarifsystem ist äußerst einfach und transparent.
Auf Onlinetarife, Rabatte und Boni verzichten wir
bewusst, da für uns alle Kunden gleich sind.
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KEINE LANGEN VERTRAGSLAUFZEITEN
Alle Gaslieferverträge der Stadtwerke Büdingen
sind grundsätzlich monatlich kündbar (unter
Berücksichtigung einer kurzen Kündigungsfrist).
Sollten einmal Preisanpassungen anstehen,
informieren wir frühzeitig schriftlich darüber, so
dass unsere Kunden gegebenenfalls rechtzeitig
einen anderen Lieferanten wählen können.

Übrigens:
Gleicher technischer Service für Alle
Der technische Service
ist für alle an
unser
Versorgungsnetz
angeschlossenen
Kunden der gleiche. Dies gilt unabhängig vom
gewählten Lieferanten. Niemand wird bevorzugt
oder benachteiligt! Das ist gesetzlich so
vorgesehen und dafür stehen wir ein!

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
Wenn es doch einmal zu Problemen bei der
Zahlung der Abrechnung oder der monatlichen
Abschläge kommen sollte, lassen wir unsere
Kunden nicht im Regen stehen, sondern suchen
gemeinsam mit ihnen nach einer individuellen
Lösung (zum Beispiel durch Anpassung der
Abschläge oder Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung).
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Stadtwerke Büdingen
Thiergartenstraße 12 - 14
63654 Büdingen
 06042 / 8807-0
 info@stadtwerke-buedingen.de
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