PV-UNTERNEHMEN

AAE Naturstrom
Vertrieb GmbH
Da kommt sicher kein Fossil- oder AKW-Strom ins Netz

Die Alpen Adria Energie (AAE) wurde
1998 gegründet, um den Ausbau von
Naturstromkraftwerken in Österreich
voranzutreiben. Das Unternehmen
aus Kärnten beliefert mittlerweile
rund 7 000 Haushalte und Kleinunternehmen.

Gegen Atomkraft sein
alleine ist zu wenig
Die AAE unterscheidet sich in einem
Punkt ganz wesentlich von anderen
Energieversorgern. „Wir bieten nicht
nur ein Produkt mit dem grünen
„Naturstrom-Mascherl“ an, sondern
haben uns verpflichtet, gänzlich auf
den Bezug und den Handel mit Fossiloder AKW-Strom zu verzichten“,
betont Klaus Steiner, Geschäftsführer
der AAE. Deshalb darf das Paket „Naturstrom plus“ auch das Umweltzeichen des Lebensministeriums tragen.
„Wer Strom von der AAE bezieht,
muss nicht fürchten, damit indirekt
einen grenznahen Atommeiler oder
ein Kohlekraftwerk zu finanzieren“,
so das Kredo der AAE. Nur wer erst

gar nicht mit Atomstrom handelt,
könne sicherstellen, dass dieser Strom
nicht ins Netz kommt und seine Erzeuger keinen Abnehmer finden.

Umstieg leicht gemacht
„Wer CO2 und Atomstrom den
Rücken kehren will, braucht nur eine
Naturstrom-Vereinbarung zu unterschreiben. Den Rest erledigen wir“,
so der Geschäftsführer. Ein Wechsel
des Stromlieferanten sei in Zeiten des
liberalisierten Strommarktes einfacher,
als das Wechseln einer Glühbirne.
Dabei sind keinerlei technische Veränderungen zu befürchten – weder
Haustechnik noch Stromnetz sind
vom Wechsel des Stromlieferanten
betroffen, die Versorgungssicherheit
bleibt unverändert gewährleistet.
„Für ein unverbindliches Angebot
genügt ein Anruf bei der AAE“, erinnert Steiner. Jedenfalls habe die AAE
durch den guten Kundenzuspruch
und die erfreuliche Geschäftsentwicklung mit ihren Produkten bereits
7 000 Tonnen CO2 und 4,3 kg atomaren Sondermüll vermeiden können.

Sauber und günstig ist
kein Widerspruch
Die AAE zeichnet sich durch eine
schlanke Betriebsstruktur und moderne Energiegewinnung aus. Die Naturstromprodukte sind preislich durchaus
konkurrenzfähig. „Preisvergleiche
zeigen, dass mancher Stromanbieter
in Österreich teurer verkauft als die
AAE“, sagt Steiner.

120 Jahre NaturstromErfahrung
Zu der AAE-Familie gehört eine
Reihe von Kleinwasserkraftwerken, Windparks sowie Biogas- und
Photovoltaik-Anlagen. Die AAE, als
Zusammenschluss unabhängiger
Naturstrom-Erzeuger, kann schon auf
eine 120-jährige Tradition verweisen
und stellt somit einen soliden Stromversorger dar.

Noch bis 31. Mai:
200 kWh Naturstrom gratis!!!
Schnellentschlossene, die sich
bis 31. Mai 2009 für einen Umstieg entscheiden, erhalten eine
einmalige Energiemenge
von 200 kWh kostenfrei.
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Wenn Sie bereits AAE-Kunde
sind, nutzen Sie den AAEGutschein auf der Homepage
für Werber und sichern Sie
sich 100 kWh Gratis-Energie.
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