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Klimaschutz ist teuer?
Nicht bei uns!
Jetzt auf Ökostrom umstellen und
gemeinsam das Klima schützen!
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STROM

Wir CO²-Sparer:
Jetzt auf Ökostrom
umstellen – für 2, 1 oder
0 Euro zusätzlich im Monat!
Klimaschutz für alle:
Das 2-1-0-Prinzip

100 % Ökostrom
aus dem hohen Norden

Klimaschutz geht uns alle an. Und ab jetzt kann ihn sich auch
jeder leisten: Dank Ökostrom 2-1-0, der Klimaschutz-Initiative der
Stadtwerke Bochum. Denn dabei entscheiden Sie selbst, welchen
Betrag Sie für Ihren Ökostrom aufbringen möchten.

Norwegen ist durchzogen von Bergen und Flüssen mit starkem
Gefälle – die perfekte Voraussetzung, um mit der Kraft des Wassers sehr viel Strom zu erzeugen. So viel sogar, dass es auch noch
für andere reicht. Deshalb beziehen wir unseren Ökostrom aus
norwegischen Laufwasserkraftwerken, deren hohe Standards
vom TÜV SÜD zertifiziert sind. Und die gleichzeitig so günstig
Strom produzieren, dass es sich jeder leisten kann, CO²-neutrale,
klimafreundliche Energie zu nutzen!

Wählen Sie einen Zusatzbeitrag zu Ihrem laufenden
Stromvertrag und werden auch Sie CO²-Sparer:
2 € pro Monat: Sie setzen ein doppeltes Zeichen! Denn Sie
stellen nicht nur selbst auf eine klimafreundliche Stromversorgung
um – Sie ermöglichen es auch anderen Bochumerinnen und
Bochumern, Ökostrom zu nutzen.
1 € pro Monat: Sie entscheiden sich bewusst für einen Beitrag
zu einer klimafreundlichen Stromversorgung und engagieren sich
aktiv für eine lebenswerte Zukunft.
0 € pro Monat: Mit Ihrer Entscheidung für den Ökostrom der
Stadtwerke sagen Sie Ja zum Klimaschutz und tragen mit dazu
bei, dass Bochum insgesamt klimafreundlicher wird.

Gemeinsam für die Energiewende
Je mehr Menschen sich für Ökostrom entscheiden, umso mehr
klimafreundliche Erzeugungsanlagen werden gebaut. Gemeinsam
können wir die Energiewende schaffen. Machen Sie jetzt mit!

Jetzt mit ein paar Klicks wechseln!
Klimaschutz ist ganz einfach: Einige Klicks auf unserer Internet
seite oder in der App der Stadtwerke Bochum – schon beziehen
Sie 100 % Ökostrom aus Wasserkraft! Ihr bisheriger Stromliefervertrag mit uns bleibt davon unberührt.
www.stadtwerke-bochum.de/oekostrom
Sie möchten noch mehr tun? −
Nutzen Sie unseren papierlosen Kundenservice!
Schon über 50.000 unserer Kunden erhalten ihre Rechnung
online. Seien Sie doch auch dabei und schonen unsere Umwelt.
Mit Ihrer Umstellung auf digitale Kommunikation helfen Sie mit,
den Verbrauch von wertvollen Ressourcen zu senken. Einfach auf
unserer Internetseite stadtwerke-bochum.de/kundencenter
registrieren, anschließend auf den Briefumschlag klicken und auf
Versandart „online“ umstellen. Schnell, digital und ökologisch.

