
Bessere ENERGIEPREIsE durch 
knallharten WEttbEWERb.

Sie treten mit Ihrer Unterschrift unkompliziert und 
kostenfrei in unsere Einkaufsgemeinschaft ein und 
können jederzeit innerhalb von 4 Wochen austreten.

Wir beobachten 
den Energiemarkt 
und warten auf 
den optimalen
Einkaufszeitpunkt.

Wir kündigen 
Ihren aktuellen 
Energieversorger 
und schüren 
Wettbewerb.

Wir sind fair und fragen zum 
optimalen Einkaufszeitpunkt 
Ihren bereits gekündigten, 
aktuellen Energieversorger und 
unsere Kooperationsversorger nach 
einem Angebot für die Zukunft.

Sollte einer unserer Kooperations-
versorger gewinnen, schließen 
wir bei diesem ab – ganz transparent 
und nachvollziehbar.

Sollte Ihr aktueller Versorger gewinnen, 
schließen wir wieder bei diesem ab – aufgrund des 
Wettbewerbsdrucks zu guten Konditionen. 
Das Beste: Sie zahlen nichts für unsere Leistung. 

Von dieser Einsparung 
bekommen wir 37,5 % ab. 
Diese stellen wir frühestens 
2021 in Rechnung.

Wir sorgen für dauERhaft bEssERE PREIsE mit der  
mächtIGstEN EINkaufsGEmEINschaft für stRom uNd Gas... ja, auch für Gas.

Wir sind keine Eintagsfliege, sondern machen dieses immer 
und immer wieder, damit Sie nicht wie bei anderen Dienst-
leistern und Energieversorgern in eine stillschweigende  
Vertragsverlängerung mit versteckten Mehrkosten laufen.
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Dauerhaft bessere Preise mit der mächtigsten Einkaufsgemeinschaft für Strom und Gas.

wattline bildet mit der Energiemenge aller Kunden eine starke Einkaufsgemeinschaft. Durch diese Einkaufsgemeinschaft 

erhält wattline eine Verhandlungsmacht, die die Preisverhandlungen mit Energieversorgern zugunsten der wattline Kunden 

beeinflusst, mit dem Ziel die Energiekostenentwicklung jedes einzelnen Kunden nachhaltig zu verbessern.

JA, ICH WILL von der wattline Einkaufsgemeinschaft profitieren:

Ich erhalte bessere Energiepreise: durch Mengenbündelung der Mitglieder

Ich habe eine dauerhafte Lösung: fortlaufende Dienstleistung

Ich bekomme Sicherheit: Preis, Versorgung und Liefervertrag sind sicher

Ich gehe kein Risiko ein: Honorar an wattline ist nur bei Erfolg fällig

Ich kann nur gewinnen: aktueller Versorger wird immer mit einbezogen 
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Unternehmen (nachfolgend Auftraggeber genannt)*

Ansprechpartner     Vorname*                  
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Straße, Hausnummer*

PLZ, Ort
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Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet

Auftrag

Der Auftraggeber beauftragt  wattline mit dem Ziel seine Energiekosten durch die Vermittlung eines Energieliefervertrags mit 

einem wattline Kooperationsversorger nachhaltig zu verbessern. Dazu führt wattline einen Preis- und Konditionsvergleich 

unter Einbeziehung von Angeboten qualifizierter wattline Kooperationsversorger durch und schließt regelmäßig 

neue Energielieferverträge im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers ab. Durch den Wechsel zu einem wattline 

Kooperationsversorger profitiert der Auftraggeber zusätzlich von Liefersicherheit, Preissicherheit und Servicesicherheit 

über den gesamten Lieferzeitraum. Ferner übernimmt wattline während der Vertragslaufzeit für den Auftraggeber das 

Vertragsmanagement für die betreffenden Energielieferverträge. (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

Flexible Laufzeit 

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum 

Kalendermonatsende gekündigt werden.

Gas              S
trom

dER bEstE  
PREIs GEWINNt

20 % Rabatt
Exklusiv für Sie:
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Dauerhaft bessere Preise mit der mächtigsten Einkaufsgemeinschaft für Strom und Gas.
wattline bildet mit der Energiemenge aller Kunden eine starke Einkaufsgemeinschaft. Durch diese Einkaufsgemeinschaft 
erhält wattline eine Verhandlungsmacht, die die Preisverhandlungen mit Energieversorgern zugunsten der wattline Kunden 
beeinflusst, mit dem Ziel die Energiekostenentwicklung jedes einzelnen Kunden nachhaltig zu verbessern.

JA, ICH WILL von der wattline Einkaufsgemeinschaft profitieren:

Ich erhalte bessere Energiepreise: durch Mengenbündelung der Mitglieder

Ich habe eine dauerhafte Lösung: fortlaufende Dienstleistung

Ich bekomme Sicherheit: Preis, Versorgung und Liefervertrag sind sicher

Ich gehe kein Risiko ein: Honorar an wattline ist nur bei Erfolg fällig

Ich kann nur gewinnen: aktueller Versorger wird immer mit einbezogen 
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Auftrag
Der Auftraggeber beauftragt wattline mit dem Ziel seine Energiekosten durch die Vermittlung eines Energieliefervertrags mit 
einem wattline Kooperationsversorger nachhaltig zu verbessern. Dazu führt wattline einen Preis- und Konditionsvergleich 
unter Einbeziehung von Angeboten qualifizierter wattline Kooperationsversorger durch und schließt regelmäßig 
neue Energielieferverträge im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers ab. Durch den Wechsel zu einem wattline 
Kooperationsversorger profitiert der Auftraggeber zusätzlich von Liefersicherheit, Preissicherheit und Servicesicherheit 
über den gesamten Lieferzeitraum. Ferner übernimmt wattline während der Vertragslaufzeit für den Auftraggeber das 
Vertragsmanagement für die betreffenden Energielieferverträge. (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

Flexible Laufzeit 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum 
Kalendermonatsende gekündigt werden.

Bitte senden Sie dieses Dokument per Fax an 08509 9006-7171 oder an energiekosten@wattline.de
Unsere Hotline erreichen Sie unter 08509 9006-5710.

Gas              Strom

Unterschrift/Stempel Auftraggeber*

Ort, Datum*

Name des Unterzeichnenden in GroßbuchstabenINTERN (wird vom WLP ausgefüllt)
WLP-Nr.

               

Name wattline Partner Unterschrift
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