
Wechseln Sie Ihren Anbieter! Das ist die einzige
Antwort auf die erfahrungsgemäß jährliche Er-
höhung der Strompreise.
Die Verbraucher sind gefragt,ein Zeichen für mehr 
Wettbewerb im Energiemarkt zu setzen. Durch
einen Anbieterwechsel können Stromkunden bis
zu 20 % sparen.
Energieverbraucher in Deutschland nutzen ihr Wahlrecht
beim Stromanbieter noch viel zu wenig. Nur ca. fünf Pro-
zent der deutschen Haushalte haben ihren Anbieter be-
reits gewechselt. Dabei ist der Wechsel auch ein politi-
sches Bekenntnis. Wer sich für einen neuen Energiean-
bieter entscheidet, erteilt der rüden Preispolitik der Ex-
Monopolisten eine Absage.
Im Segment der Allgemeinen Tarife für Haushaltskunden
ist die Genehmigung einer Tariferhöhung durch die Ener-
gieaufsicht des jeweiligen Bundeslandes zwei bzw. drei
Monate im Voraus erforderlich. Die letzten Preisanhe-
bungen wurden zum größten Teil mit der Erhöhung der
Netzentgelte im Übertragungsnetz und gestiegenen Be-
schaffungskosten begründet.

Unsere aktuelle Empfehlung – bundesweit:

Preisgarantie von einem Jahr
Yello ermöglicht auf Grund einer Sonderaktion eine Preis-
garantie von einem Jahr.Kunden,die sich bis zum 31.Juli
2005 anmelden, können so einer möglichen Strompreis-
erhöhung ein Schnippchen schlagen.

Yello gibt beim Wechsel eine Preisgarantie für ein ganzes
Jahr ab Lieferbeginn.Somit empfiehlt sich der Anbieter in
Zeiten, in denen erfahrungsgemäß zahlreiche Stromanbieter
die Preise zum Jahreswechsel erhöhen werden.

Da Yello keine bundesweit einheitlichen Preise an-
bietet, sollten Verbraucher zunächst einen Preisvergleich
anhand unseres Stromrechners durchführen.
Sie finden ihn auf der Homepage des Zahnärzteforums e.V.
unter

http://www.zaef.net 

Doppelklicken Sie auf den laufenden Ticker „ZÄF-
Strom für privat und gewerblich“. Unter „Die güns-
tigsten Stromtarife“ finden Sie den „Stromrechner on-
line“.
Somit kann ein Wechsel auch dann interessant sein,wenn
Yello nur etwas teurer als Ihr bisheriger Stromanbieter ist.
Wichtig:Die Sonderaktion „Preisgarantie von einem Jahr“
läuft nur noch bis Ende Juli – zusätzlich erhalten Sie bei
Neuantrag zu Ihren Informationen noch einen Tankgut-
schein in Höhe von 20,00 EUR.

Reservieren Sie noch heute Ihre Preisgarantie und for-
dern Sie Ihre Unterlagen über das Service-Telefon
0180/5 58 05 00 an.

Yello Strom gehört mit einer Million Kunden zu den zehn
größten Stromunternehmen in Deutschland.Yello ist eine
hundertprozentige Tochter der EnBW AG, Deutschlands
viertgrößtem Energiekonzern.

Sie sind Geschäftskunde und möchten Ihre
Energiekosten senken?

Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Sie verfügen nicht über eine Leistungsmessung:
In diesem Fall ermitteln Sie den für Sie günstigsten Tarif
einfach mithilfe unseresTarifrechners.
2. Sie verfügen über Leistungsmessung (dies ist 
üblicherweise erst ab einem jährlichen Gesamtverbrauch
von mindestens 30.000 kWh pro Abnahmestelle möglich).
Dann fordern Sie bitte über das Service-Telefon 0180/
5 58 05 00 ein Formular an und füllen Sie dies bitte mög-
lichst vollständig aus; wir leiten Ihre Anfrage an unsere
Partner-Anbieter zwecks Angebotserstellung weiter und
übersenden Ihnen binnen einer Woche alle für Sie bei uns
eingegangenen Angebote.

Ob Sie über Leistungsmessung verfügen, entnehmen Sie
bitte Ihrer letzten Stromrechnung. In diesem Fall finden
Sie dort einen Abschnitt „Leistung“, bei welchem ein
in kW gemessener Wert aufgeführt ist.
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