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Lassen Sie mehr Menschen an dem  
teilhaben, was Sie gut finden.
 
Benergie zu empfehlen wird Ihnen leicht fallen – denn Sie sind ja schon überzeugt, mit Ihrem 
Strom- oder Gas-Bezug von Benergie das Richtige getan zu haben. Und wer aus Überzeugung 
handelt, hat meist gute Argumente. Für Benergie spricht ja auch wirklich einiges: 

  Wer die Klima-Katastrophe wirklich abwenden will, darf sich nicht allein auf die Politik 
verlassen. Jeder muss da mitwirken. Zu Naturstrom zu wechseln ist da ein wichtiger 
Schritt. Je mehr Menschen das tun, desto schneller kommt die Energiewende voran. Auch beim Gas 

bietet die Benergie eine klimafreundliche Variante an: Gas ÖkoPLUS gleicht den CO2-Ausstoß durch 

Klimaschutzprojekte aus. Alle Kunden der Benergie konnten allein durch den Bezug von Benergie- 

Naturstrom im Jahr 2016 über 3.000 Tonnen des Klimaschädlings CO2 vermeiden.

  Bei der Benergie wissen Sie, woher Ihr Strom kommt.  
Er wird nämlich zu 100 % aus Wasserkraftwerken bezogen, wo er auch physikalisch ins deutsche 

Netz eingespeist wird. Der Nachweis erfolgt über den TÜV Nord. 

 Mag sein, dass Strom und Gas von der Benergie nicht die günstigsten sind, aber die 
Preise sind dort ohne doppelten Boden und ohne Wenn und Aber. Die Benergie arbeitet nicht 

mit versteckten Hintertüren. Viele Angebote sehen nur auf den ersten Blick günstig aus, weil im 

Kleingedruckten so manche Überraschung lauert. Nicht so bei der Benergie: Als Genossenschaft 

haben wir uns einer fairen Preisgestaltung ohne Übervorteilung der Kunden und Mitglieder verschrieben. 

 Benergie ist Energie aus Bürgerhand. Bei uns finanzieren Sie keinen Atom- oder Kohle-
strom mit. So manche „grüne“ Stromanbieter gehören nämlich zu großen Konzernen – wählt man 

deren Ökostromtarif, fördert man indirekt die weitere Nutzung fossiler oder atomarer Energiequellen. 

Die Benergie ist aus einer Bürgerinitiative entstanden. Die Gründer hatten keine Lust mehr auf 

willkürliche Preiserhöhungen und haben ihre Energieversorgung selbst in die Hand genommen. 

Vorstandsmitglied Florian Schulz ist überzeugt: „Die Menschen möchten keine Opfer börsenorientier-

ter Entscheidungen in weit entfernten Konzernzentralen mehr sein. Sie wollen mitgestalten – und das 

können sie bei uns!“

30€ für jeden neuen Kunden –

für Sie und den neuen Kunden!



 Es klingt verrückt, aber je weniger Strom oder Gas Sie von der Benergie beziehen, desto 
glücklicher ist die Benergie. Denn Energiesparen ist einer der wesentlichsten Schlüssel, um die 

Klimakatastrophe abzuwenden. Deshalb erhalten Sie von der Benergie auch eine kostenlose Energie-

sparberatung und Unterstützung beim Einsatz smarter Energiespar-Systeme. 

 Benergie können Sie grundsätzlich überall beziehen.  
Das Kerngeschäftsgebiet ist die Nordwest-Region Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen.

 Nichts ist leichter und sicherer als ein Stromanbieter-Wechsel. Es genügt, ein Bestellformular 

auszufüllen (auf Papier oder online auf www.benergie.de) - und alles Weitere übernimmt die Bener-

gie. Und keine Angst: Der Wechsel erfolgt übergangslos, weil es in Deutschland gesetzlich so geregelt 

ist, dass der Strombezug immer durch den so genannten Grundversorger zu gewährleisten ist. Da 

wird also nichts abgeschaltet und dann wieder bei der Benergie eingeschaltet. Der Wechsel geschieht 

im Hintergrund, der Strom und das Gas kommt garantiert weiter zu Ihnen.

 Auch als Mieter können Sie sich für Gas von der Benergie entscheiden.  
Es muss dafür lediglich ein eigener Zähler in Ihrer Wohnung sein.

 Die Benergie ist eine Genossenschaft. Sie müssen aber nicht Mitglied werden, um Strom 
oder Gas von der Benergie zu erhalten. Aber natürlich freut sich die Benergie über jedes neue 

Mitglied. Denn als Mitglied können Sie unmittelbar mitentscheiden, wie es mit dem Unternehmen 

weitergeht. Ihr Strom- oder Gas-Lieferant gehört damit ein Stück weit Ihnen – ist auch ein tolles 

Gefühl von Unabhängigkeit!

 Versuchen Sie mal, den Vorstand eines großen Energiekonzerns anzurufen. Wird kaum 
gelingen. Bei der Benergie stellen wir Sie direkt durch. Hier sind alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gern für Sie da. Im Service-Center an der Schlachte finden Sie immer einen persönlichen 

Ansprechpartner und Ihre Fragen landen auch telefonisch nicht in einem Callcenter, sondern direkt 

bei den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die sie auch beantworten können. Denn auch 

der Service der Benergie kommt aus Bürgerhand.

Haben Sie noch Fragen?  

Möchten Ihre Freunde oder Bekannten 

noch mehr über die Benergie wissen?

Dann rufen Sie uns an oder schreiben uns: 

Tel. 0421 . 957 99 28-0 

kontakt@benergie.de

Viele Infos finden Sie auch auf: 

www.benergie.de


