
Pressemappe: Agrar-PR

28.10.2016 | 00:00:00 | ID: 23133 | Ressort: Energie | Erneuerbare Energien

natürlich grün: Umweltfreundlicher Strom zu fairen Bedingungen

Kayhude (agrar-PR) - Seinen Handy- oder Internettarif kennt jeder. Mit dem Stromtarif sieht es schon anders aus, und für die
Vertragsbedingungen interessiert sich kaum einer. Der unabhängige Stromanbieter natürlich grün punktet nicht nur mit
attraktiven Tarifen, sondern auch mit kundenfreundlichen Konditionen. Und das für ausschließlich konsequent umweltfreundlich
produzierten Grünstrom.

"Es muss doch eigentlich besser gehen", war die Grundidee der Gründer von natürlich grün. Aus Unzufriedenheit mit ihren
bisherigen Energieversorgern wollten sie ein nachhaltiges, konsequent ökologisch sinnvolles Stromprodukt zu fairen
Bedingungen anbieten.

Seit gut zwei Jahren ist natürlich grün nun erfolgreich am Markt etabliert und ist einer der ersten unabhängigen
Energieversorger Deutschlands, der ausschließlich Strom aus Direktvermarktung für seine Kunden einkauft. Mit anderen
Worten: natürlich grün deckt sich nicht mit Strom an der Leipziger Strombörse ein, sondern direkt bei den Betreibern von Wind-,
Wasserkraft- und Biogasanlagen in Schleswig-Holstein.

100% saubere Energie zu kundenfreundlichen Konditionen bietet nur natürlich grün "Und weil es noch besser gehen muss", hat
natürlich grün nun seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen noch kundenfreundlicher gestaltet. Eine Vertragslaufzeit, die den
Kunden bindet und die bei vielen Versorgern üblich ist, gibt es bei natürlich grün nicht. Die Kündigungsfrist beträgt nur zwei
Wochen! Mit diesen Konditionen hebt sich natürlich grün auch in der Vertragsgestaltung positiv von anderen Anbietern ab.

Privathaushalte, Unternehmen und Kommunen gehören zu den Kunden von natürlich grün. "Einfach ein gutes Gefühl" sei es -
bekommt Geschäftsführer Bernhard Mike Petrovic häufig von seinen Kunden ein Feedback - reinen Grünstrom zu kaufen. Denn
wer seinen Strom bei natürlich grün bezieht, kann sich sicher sein, dass er 100% saubere Energie mit 0% Atomstrom und 0%
CO2-Emission bekommt.

natürlich grün hat beweisen, dass echter Grünstrom nicht teuer sein muss und die Haushaltskasse in vielen Fällen schont.
"Lassen Sie sich am besten gleich Ihr individuelles Angebot über unseren Online-Tarifrechner auf www.natürlich-grün-strom.de
(https://natuerlich-gruen-strom.de/de/) geben, überraschen und überzeugen!", so der Tipp von Bernhard Mike Petrovic.

Der Wechsel zu natürlich grün ist deutschlandweit möglich. Als bequemen Service übernimmt natürlich grün sämtliche mit dem
Wechsel verbundenen Formalitäten.

natürlich grün!
natürlich Wir!
natürlich Jetzt!
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Wir versorgen Sie zu 100 % Klimaneutral!
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