Informations- und Preisblatt Business




  

Strom-Energietarife gültig ab 1. September 2022 bis 30. September 2022


Mindestlaufzeit 2 Jahre


Mindestlaufzeit 3 Jahre




  


   

20,00 EUR/Jahr

ab September 2022
29,9400 Cent/kWh

Tarif mit einem garantierten Energiepreis für 2
Jahre.

20,00 EUR/Jahr

ab September 2022
29,7000 Cent/kWh

Tarif mit einem garantierten Energiepreis für 3
Jahre.

Mit unserem Fixpreismodell MEGA Garant können Sie langfristig und sicher Ihre Energiekosten planen.
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.
Die MEGA Garant-Verbrauchspreise gelten während der jeweils vereinbarten Mindestlaufzeit als fest vereinbart. 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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