Informations- und Preisblatt Business




  

Strom-Energietarife

 !
Mindestlaufzeit 1 Jahr




  


   

20,00 EUR/Jahr

für September 2022
32,8163 Cent/kWh

Cap-Preis (während der Tarif-Laufzeit maximal
möglicher Verbrauchspreis): 67,0000 Cent/kWh

Beim Indexpreismodell MEGA Float Cap werden Marktpreisänderungen entsprechend dem Österreichischen Strompreisindex ÖSPI –
veröffentlicht auf www.energyagency.at – zeitnah an Sie weitergegeben. Der Tarif MEGA Float Cap bietet Ihnen zusätzlich die Sicherheit,
dass während der jeweils vereinbarten Mindestlaufzeit der Verbrauchspreis den Cap-Preis nicht überschreitet (Preisobergrenze).
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 wird der Energie-Verbrauchspreis zum Beginn eines jeden Monats im Vorhinein unter Anwendung
folgender Formel (kaufmännisch gerundet auf 4 Kommastellen) angepasst:

Pneu = PVormonat
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Über die Anpassungen des Verbrauchspreises des MEGA Float Cap-Tarifes werden Sie monatlich im Vorhinein per E-Mail informiert. Die
Bekanntgabe einer E-Mailadresse ist daher unbedingt notwendig. Weiters steht Ihnen diesbezüglich unsere kostenlose Hotline 0800 502
800 sowie unsere Homepage www.wienenergie.at zur Verfügung.
Nach Ablauf der vereinbarten Mindestlaufzeit tritt automatisch der jeweils gültige ungebundene Standardtarif für Kleingewerbekunden in
Kraft (laut Informations- und Preisblatt, erhältlich unter der Hotline 0800 502 800 oder unter www.wienenergie.at).
*) 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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