Flensburg eXtra öko
Ihr Ökostrom aus 100 %
erneuerbaren Energien
Ein Wechsel, der sich auszahlt.

Was ist Flensburg eXtra öko?
Grüner Strom
aus regenerativer Energie
Flensburg eXtra öko ist der umweltfreundliche Strom der Stadtwerke Flensburg. Mit diesem Grünstromprodukt, auch Ökostrom
oder regenerativer Strom genannt, wird Ihr Stromverbrauch aus
100 % erneuerbaren Energiequellen in das Netz eingespeist –
garantiert!

Wie ist das
Preis-Leistungs-Verhältnis?
Natur und Geldbeutel
werden nachhaltig geschont
Flensburg eXtra öko schont nicht nur die Natur, sondern
durch seinen günstigen Preis auch Ihre Finanzen. Denn unser
Ökostrom zählt deutschlandweit zu einem der günstigsten
Angebote für Strom aus 100 % regenerativer Energie – und das zu
fairen, verbraucherfreundlichen Vertragsbedingungen.

Welche Qualität bekomme ich
mit Flensburg eXtra öko?
Streng kontrollierte, TÜV-geprüfte
und zertifizierte Ökostrom-Erzeugung
Wer Flensburg eXtra öko bezieht, kann sich sicher sein, Gutes
für unsere Umwelt zu tun. Das garantieren das ok-power-Gütesiegel und das TÜV-Nord-Umweltschutz-Zertifikat.
Das ok-power-Gütesiegel steht für eine transparente und glaubwürdige Ökostromzertifizierung, die mit einem echten Zusatznutzen für die Umwelt einhergeht. Verantwortlich für die Vergabe ist der Verein EnergieVision e. V., dessen Träger das ÖkoInstitut und die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen
sind. Das ok-power-Gütesiegel hilft Verbrauchern, die Qualität
der zahlreichen Ökostrom-Angebote besser zu bewerten und
sich richtig zu entscheiden.
Die Vergabekriterien für das ok-power-Gütesiegel werden jährlich strengstens überprüft. In die Bewertung fließt ein, dass der
Strom ausschließlich aus regenerativen Energien stammt und
zudem der Bau von neuen Erzeugungsanlagen gefördert wird.
Zusätzlich wird Flensburg eXtra öko jährlich vom TÜV-Nord
anhand des Kriterienkatalogs Ökostrom auf seine Umweltfreundlichkeit überprüft. Auf diese Weise bieten wir Ihnen die doppelte
Sicherheit, dass Flensburg eXtra öko unsere Umwelt und das
Klima nachhaltig schont.

Wie kommt der Strom zu mir?
Der Strom, den Sie verbrauchen, wird
regenerativ in das Stromnetz eingespeist

Europa hat ein Stromversorgungssystem, das ähnlich wie ein
Stausee funktioniert – mit mehreren Zuflüssen und vielen
Abflüssen. Die „Zuflüsse“ sind die Stromerzeuger, die
„Abflüsse“ sind die Stromkunden – also Sie. Die Stromerzeuger speisen ihren Strom in den Stromsee ein, Sie als
Kunde entnehmen den Strom, den Sie benötigen. Dabei
kann die Energie aus Ihrer Steckdose nicht mehr direkt einer
bestimmten Quelle zugeordnet werden.
Für die Schonung der Umwelt zählt jedoch nicht, welchen Strom
Sie aus dem Stromnetz entnehmen, sondern welche Energiequellen den Stromsee auffüllen.
Wer sich für Flensburg eXtra öko entscheidet, trägt aktiv dazu
bei, dass der Anteil regenerativer Energie im Stromsee steigt.

Warum Strom von den
Stadtwerken Flensburg?
Wir investieren
in die Energiewende
Die Voraussetzungen für eine funktionierende Energiewende sind neben grüner Energieerzeugung flexible, schnell verfügbare Produktionsanlagen. Das gilt vor allem in Zeiten, in
denen sich Sonne und Wind rar machen. Die Stadtwerke Flensburg stellen diese Flexibilität mit Anlagen hocheffizienter
Kraft-Wärme-Kopplung zur Verfügung. So gewährleisten wir ein
stabiles Stromnetz, das die Energiewende dringend braucht.
• Wir ermöglichen die Energiewende unmittelbar durch
direkte Investitionen in erneuerbare Energieerzeugung.
Wir sind Anteilseigner des Offshore Windparks Borkum und
Betreiber weiterer, grüner Energieproduktionsanlagen.
• Wir bauen Energiespeicher: So können wir zum Beispiel
überschüssigen Windstrom aus unserer norddeutschen
Region aufnehmen und per Elektrodenheizkessel in grüne
Fernwärme umwandeln und speichern.
• Als Mitglied im Klimapakt Flensburg sind wir wesentlicher
Treiber der Energiewende auf kommunaler Ebene. Die Stadt
Flensburg ist im Rahmen des „Masterplans 100 % Klimaschutz“ eine vom Umweltbundesamt geförderte Modellregion.
• Wir versorgen Sie mit Energie – als unabhängiges, konzernfreies und zu 100 % kommunales Stadtwerk in Bürgerhand.

Die Umwelt- und Service-Punkte
für Ihre Entscheidung:
• Günstig: Wir liefern umweltfreundliche Energie zu fairen
Preisen, auch in den Folgejahren.
• Ökologisch: umweltfreundliche Stromerzeugung aus 100 %
erneuerbaren Energien – garantiert!
• Transparent und glaubwürdig: ausgezeichnet mit dem
ok-power-Gütesiegel und dem TÜV-Nord-UmweltschutzZertifikat.
• Vertrauenswürdig und sicher: Unsere Produkte nehmen
seit Jahren immer wieder Bestplatzierungen in unabhängigen Vergleichen anerkannter Testinstitute ein.
• Freundlich und kompetent: ausgezeichnete Fachkompetenz
unseres hausinternen Service Centers – beste Servicequalität
und persönliche Ansprechpartner.
• Flexibel: kurze Mindestvertragslaufzeit von sechs Monaten,
danach faire Kündigungsfrist von einem Monat zum
Monatsende.
• Einfach: unkomplizierter, schneller und kostenloser Wechsel: Ein Anruf oder die Online-Anmeldung genügt.
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