erdgasSELECT

Modern, übersichtlich, günstig
erdgasSELECT – dieser Name steht für das Preis- und Vertragssystem der rhenag. Mit den Preisgruppen
small, medium, large und extra orientieren Sie sich an Ihrem ganz persönlichen Verbrauchsverhalten. Und
dies nicht nur beim Verbrauchspreis, sondern auch beim Grundpreis. Ihren Verbrauch rechnen wir nach der
von Ihnen gewählten individuellen Preisgruppe.
Außerdem bietet rhenag Ihnen mit erdgasSELECTplus die Möglichkeit, zusätzlich zu Ihrem Sondervertrag
individuelle Optionen zu bestellen. Wählen Sie zwischen 5 attraktiven Zusatzleistungen - und das zu festen
Preisen!
Optimaler Komfort und höchste Servicequalität – das bietet Ihnen rhenag!

Preise ab 01.10.2011

Verbrauch in kWh

Grundpreis pro Monat

Verbrauchspreis pro kWh

netto

brutto

netto

brutto

S small

bis 10.000

12,00 €

14,28 €

5,49 ct

6,53 ct

M medium

10.001 - 50.000

15,00 €

17,85 €

5,13 ct

6,10 ct

L

50.001 - 150.000

20,00 €

23,80 €

5,01 ct

5,96 ct

150.001 - 250.000

40,00 €

47,60 €

4,85 ct

5,77 ct

large

XL extra

Für Mengen ab 250.000 und Zählergrößen über G6 unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

erdgasSTART – unser Basisangebot mit kurzen Kündigungsfristen, ohne Mindestvertragslaufzeit und mit
größtmöglicher Flexibilität. Als Grundversorger gemäß § 36 EnWG sichert rhenag automatisch Ihre Erdgasversorgung zu den Konditionen des erdgasSTART, solange Sie keinen Sondervertrag abgeschlossen haben.
Ab dem 01.10.2011 gelten die folgenden Konditionen unabhängig vom Verbrauch.

Grundpreis pro Monat

Verbrauchspreis pro kWh

netto

brutto

netto

brutto

10,00 €

11,90 €

6,45 ct

7,68 ct

care, eco, direct...
die attraktiven Zusatzleistungen
eco - das Bioerdgas-plus

+ 5 €*

Sie leisten einen aktiven Beitrag für die Umwelt!
Selbstverständlich verhalten Sie sich klimabewusst. Mit eco ersetzen Sie 1.000 kWh
Ihres Erdgasbedarfs durch Bio-Erdgas. Damit helfen Sie, umweltschädliches CO2 einzusparen und unser Klima zu schonen. Sie wollen mehr tun? Gerne, wählen Sie 2, 3 oder
mehr unserer eco-Umweltpakete!

direct - das Online-plus

- 5 €*

Sie kommunizieren online und sparen!
Als preisbewusster Kunde nutzen Sie die Vorteile der Option direct. Sie nehmen
Änderungen Ihrer Kundendaten, Zählerstandangaben etc. direkt, wann und wo immer Sie
wünschen, in unserem Online-Kundenportal vor. Rechnungen und andere Schreiben erhalten Sie per E-Mail von uns.

care - das Wartungs-plus

+ 10 €*

Sie erhalten jedes Jahr eine Heizungswartung!
Sie möchten die Lebensdauer Ihrer Heizung verlängern, auf Dauer Geld sparen und
sicher sein, dass Ihre Anlage optimal eingestellt ist. Mit der Zusatzoption care erhalten Sie
einen Wartungsgutschein, den Sie bei jedem teilnehmenden Installateur einlösen können.
Den Rest erledigen wir für Sie.

best - das Abrechnungs-plus

+ 1 €*

Sie liegen immer in der richtigen Preisgruppe!
Im erdgasSELECT haben Sie die Ihrem Verbrauchsverhalten entsprechende Preisgruppe gewählt. Für den Fall, dass sich an Ihrem Erdgasbedarf etwas verändert, sichern Sie
sich mit der Zusatzoption best die Abrechnung Ihres Verbrauchs in der für Sie optimalen
Preisgruppe!

limit - das Preisgarantie-plus
Sie sichern sich Preisstabilität!
Wir bieten Ihnen in der aktuellen Energiepreissituation eine Planungssicherheit über die
nächste Heizperiode hinaus. Mit limit sichern Sie sich einen festen Nettoanteil in Ihrem
Arbeitspreis bis zum 31.12.2014. Abweichend von der Preisregelung Ihres erdgasSELECT
Vertrages gilt folgender Arbeitspreis: 6,10 ct/kWh (brutto) / 5,13 ct/kWh (netto)**
* Alle angegebenen Preise sind Brutto-Werte und entsprechen den umgerechneten Monatspreisen der Zusatzoptionen bei vertraglicher Regellaufzeit. Details finden Sie im jeweiligemVertrag.
** Preis gültig ab dem 01.01.2012. Details finden Sie in Ihrem Vertrag.

