
ENERGY HERO ist Österreichs erster unabhängiger
automatischer Energieanbieter-Wechselservice – jetzt
auch für gewerbliche Energiekunden.

www.energyhero.at/betriebe

Betriebe können mehrere tausend Euro
bei ihren Energiekosten sparen
Die stetig steigenden Energiepreise machen uns alle zu schaffen. Österreichs
Kleinbetriebe zahlen jährlich mehrere Millionen zu viel für Gas und Strom.
Damit macht Energy Hero Schluss. Der Energiekostenoptimierer sucht den
günstigsten Energielieferanten für deinen Betrieb und nimmt den Anbieter-
wechsel automatisch vor. Und das Jahr für Jahr aufs Neue.

So zahlt dein Betrieb nie wieder zu viel für Strom und Gas.

Unsere USP

So funktioniert’s
• Betrieb ganz einfach unter www.energyhero.at/betriebe anmelden.
• Vorab eine unverbindliche voraussichtliche Ersparnisberechnung durch-
führen.

• Wir durchforsten entsprechend deinem Verbrauch und deinen Präferen-
zen den Tarifdschungel und führen den Wechsel für dich durch.

• Nach der Mindestvertragsdauer wird dein Betrieb erneut
automatisch zum günstigsten Energieanbieter gewechselt –
du brauchst nicht tätig zu werden und profitierst immer
von den besten Preisen am Markt.

EINMAL ANMELDEN,
IMMER SPAREN
Energy Heroes

müssen nie wieder
Tarife vergleichen und
sparen Jahr für Jahr
mit unserem Wechsel-

service.

AUTOMATISCH
Wir wechseln

Energy Heroes jedes
Mal nach Ablauf der
Mindestvertrags-
laufzeit zum
günstigsten

Energieanbieter.

UNABHÄNGIG
Wir arbeiten nur
für dich. Um
unabhängig zu

bleiben, verzichten
wir bewusst auf

Provisionsbasis-Deals
mit Energieanbietern.

Du hast Fragen?
Schreib uns einfach oder ruf an.
Wir beraten dich gerne!

hallo@energyhero.at + 43 (0) 720272020

Nie wieder zu viel
für Strom und Gas

bezahlen!

Über 150 Energieanbieter
werben in Österreich mit
attraktiven Angeboten für
Neukunden.

Ein Wiener Betrieb mit
einem Stromverbrauch
von 30.000 kWh und
einem Gasverbrauch von
100.000 kWh spart sich
bei einem Wechsel bis zu
3.588 € / Jahr*.

Energy Hero holt deinem
Betrieb die besten
Preise. Jahr für Jahr.

* Wiener Betrieb mit der PLZ 1020
bei dem ersten Wechsel von dem am
häufigsten genutzten Gewerbetarif des
lokalen Energieversorgers zum Tarif des
günstigsten Anbieters in der Region
inkl. Neukundenrabaּמ. Quelle: E-Control
Preiskalkulator 16.10.2019



Wir erhalten eine rein erfolgsabhängige Servicegebühr im Jahr.
Wir verzichten auf Provisions-Deals mit Energieanbietern und bleiben dadurch 100% unabhängig.

Die Servicegebühr wird nur fällig, wenn sich dein Betrieb mehr einspart als wir dir verrechnen. Du zahlst nie
drauf! Die erste Servicegebühr verrechnen wir erst nach deinem ersten Anbieterwechsel.

Unsere Servicegebühr bezieht sich jeweils auf einen Strom- und Gaszähler an einer Lieferadresse
und richtet sich danach, wieviel dein Unternehmen im Jahr verbraucht. Die nachfolgende
Matrix zeigt die Höhe der Servicegebühr in Abhängigkeit des Jahresverbrauchs. Solltest du mehrere
Strom- und Gaszähler haben, hilﬞ dir gerne einer unserer Energieexperten weiter und be- spricht ein
aּמraktives Gesamtangebot mit dir.

Grundsätzlich gilt, wer mehr verbraucht, kann sich auch mehr einsparen!

Du hast Fragen?
Schreib uns einfach oder ruf an.
Wir beraten dich gerne!

hallo@energyhero.at + 43 (0) 720272020

Nie wieder zu viel für Strom und Gas bezahlen!

Service Gebühr für Strom

Verbrauch Kosten/Jahr

bis 9.999 kWh 24 €

10.000—24.999 kWh 48 €

25.000—49.999 kWh 96 €

50.000—74.999 kWh 144 €

75.000—100.000 kWh 192 €

BEISPIEL

Betrieb
Strom-Verbrauch: 30.000 kWh
Gas-Verbrauch: 100.000 kWh

Ersparnis im 1. Jahr

Ersparnis aus
Stromanbieterwechsel 1.735 €

Ersparnis aus
Gasanbieterwechsel 1.853 €

= 3.588 €

Servicegebühr
für Stromzähler bis
24.999 kWh

- 96 €

Servicegebühr
für Gaszähler bis
49.999 kWh

- 96 €

im 1. Jahr = 3.396 €

Service Gebühr für Gas

Verbrauch Kosten/Jahr

bis 49.999 kWh 24 €

50.000—99.999 kWh 48 €

100.000—199.999 kWh 96 €

200.000—299.999 kWh 144 €

300.000—400.000 kWh 192 €

Berechne die Ersparnis für deinen Betrieb: www.energyhero.at/betriebe

Energie-
anbieter wechseln

spart bis zu
€ 3.588/Jahr*.

Weitere Betriebe-Bespiele findest du HIER.

https://energyhero.at/betriebe/preise

