
wattline sorgt für eine gesicherte 
Energieversorgung mit besseren 
Strom- und Gaspreisen

Sehr geehrtes Mitgliedsunternehmen,

sicherlich bekommen Sie persönlich mit wie die Corona-Krise, der Ukraine-Konflikt und andere politische 
Einflussfaktoren die Energiepreise in den letzten Monaten explodieren ließen. Das sorgt für eine große 
Unsicherheit bei vielen Unternehmen. Doch dabei geht es nicht allein um Strom. Auch die Angst vor weiteren 
Gaspreis-Erhöhungen oder Lieferunsicherheiten ist hoch.

Leider ist hier auch keine Besserung in Sicht – ganz im Gegenteil! Die Markt-Experten sehen auch für die 
Folgejahre ein deutlich höheres Preisniveau, als sie es aus den letzten Jahren kennen und empfehlen, jetzt zu 
handeln, um das Schlimmste zu verhindern. Denn ein Abwarten auf sinkende Preise ist nicht zu empfehlen. 

Nutzen Sie deshalb unsere jahrelange Markterfahrung und geben Sie Ihre Strom- und auch Gaslieferstellen in 
unsere Betreuung! So profitieren Sie von der starken Nachfragemacht durch die Mengenbündelung in unserer 
Einkaufsgemeinschaft und damit ganz automatisch von besseren Preisen - für Gas und Strom. Und als 
Mitglied unseres Partners profitieren Sie sogar noch zusätzlich von exklusiven Sonderkonditionen. 

Wir sorgen für bessere Preise und eine 
gesicherte Energieversorgung: 

Zusammenarbeit mit geprüften,  
zuverlässigen Energieversorgern 

kontinuierliche Marktbeobachtung, 
um Preistiefs auszunutzen 

Mengenbündelung zum optimalen 
Abschlusszeitpunkt 

Vertrauen Sie auf unsere Erfolge

wattline GmbH  I  DIE EINKAUFSGEMEINSCHAFT 
Passauer Str. 36 | 94161 Ruderting | T. +49 8509 9006-5000 | info@wattline.de | www.wattline.com

Niederlassung Österreich: Oberndorfer Straße 35/ Eingang C | 5020 Salzburg | T. +43 662 831117-5880

Wenn Sie auch durch die Mengenbündelung in der Einkaufsgemeinschaft von exklusiven Großhandelspreisen 
profitieren wollen, füllen Sie einfach das untenstehende Rückantwortformular aus. Um den Rest kümmern wir uns.

Mit freundlichen Grüßen
wattline GmbH

Ja, ich bitte um unverbindliche Kontaktaufnahme:

Bitte vollständig ausfüllen und per E-Mail an energiekosten@wattline.de oder Fax an +49 8509 9006-7171 

zurücksenden.

Firmenname 

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort E-Mail

Telefon

Name Ansprechpartner
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