Informations- und Preisblatt Business




  

Strom-Energietarife

 !"#
Mindestlaufzeit 1 Jahr




  


   

30,00 EUR/Jahr

13,7705 Cent/kWh

Tarif mit jährlicher Index-Preisanpassung.

Vertragsdauer und Kündigung: Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann erstmals mit einer Kündigungsfrist
von sechs Wochen zum Ende der vereinbarten Mindestlaufzeit von jedem Vertragspartner schriftlich gekündigt werden. Nach Ablauf der
vereinbarten Mindestlaufzeit kann der Vertrag von jedem Vertragspartner unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zum
Ende eines jeden Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. Für Kleinunternehmen im Sinne des § 7 Z 33 ElWOG 2010 gilt Punkt XII.2.
der geltenden Allgemeinen Lieferbedingungen.
Preisanpassung: Abweichend von Punkt V.3. der Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von elektrischer Energie für Kunden der Wien
Energie Vertrieb GmbH & Co KG erfolgt jährlich per 1. Jänner eine Anpassung des Energie-Verbrauchspreises gemäß den PHELIX
Futures-Preisen für Strom der EEX European Energy Exchange AG (veröffentlicht unter www.eex.de) auf Basis nachstehender Formel.
Dabei wird der Phelix Baseload Year Futures-Preis und der Phelix Peakload Year Futures-Preis im Verhältnis 80:20 bei der Preisanpassung
berücksichtigt und der ermittelte Preis kaufmännisch auf 4 Kommastellen gerundet.

EPneu = EPaktuell •

(

EEXVorjahr-base
EEXVor-Vorjahr-base

• 0,8 +

EEXVorjahr-peak
EEXVor-Vorjahr-peak

• 0,2

)

EP............................. Energie-Verbrauchspreis exkl. USt.
EEXVorjahr-base....... arithmetischer Mittelwert des Preises für Grundlast (Baseload) vom 2. Mittwoch eines jeden Monats im Vorjahr
EEXVor-Vorjahr-base arithmetischer Mittelwert des Preises für Grundlast (Baseload) vom 2. Mittwoch eines jeden Monats im Vor-Vorjahr
EEXVorjahr-peak....... arithmetischer Mittelwert des Preises für Spitzenlast (Peakload) vom 2. Mittwoch eines jeden Monats im Vorjahr
EEXVor-Vorjahr-peak arithmetischer Mittelwert des Preises für Spitzenlast (Peakload) vom 2. Mittwoch eines jeden Monats im Vor-Vorjahr
Über die Anpassungen des Energie-Verbrauchspreises verständigen wir sie jeweils zu Jahresbeginn.
*) Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Abgaben (6 % Gebrauchsabgabe für Anlagen in Wien) und Steuern.
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Hinweis:
Informationen zu Netznutzungs- und Netzverlustentgelt und zum Entgelt für Messleistungen sowie zugehörigen Steuern, Abgaben und
Zuschlägen entnehmen Sie bitte den Preisblättern der Wiener Netze GmbH.
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