Pressemitteilung
Mit einem Stromanbietervergleich können Dresdner TelDaFax-Kunden einem Wechsel in die teure
Grundversorgung der Stadtwerke entgehen
Dresden, 17. Mai 2011. Nachdem der Energieversorger TelDaFax die Stromkunden aus Dresden und der Umgebung nicht mehr versorgen kann, droht diesen der Wechsel in teure Grundversorgungsverträge der Stadtwerke. Doch mit einem kostenlosen Stromanbietervergleich lässt sich dieser Wechsel verhindern. Mit einem
geringen Aufwand und wenigen Angaben bekommen die Stromkunden einen Überblick über weitere Stromversorger, deren Tarife preislich teilweise deutlich unter den Grundversorgungstarifen liegen. Daran kann sich
ein Wechsel des Stromversorgers mit nur wenigen Klicks anschließen.
„Wer sich als ein geprellter TelDaFax-Kunde nicht nach einem alternativen Versorger umsieht, ist selber
Schuld. Kann der Anbieter seine Kunden nicht mehr versorgen, haben diese die Möglichkeit, innerhalb einer
Frist von drei Monaten zu einem anderen Stromlieferanten zu wechseln. Und dieser sollte möglichst günstiger
sein“, sagt der Dresdner Dirk Oschmann, Betreiber von www.stromvergleich.de. Die Verbraucher sollten sich
schnellstmöglich nach günstigeren Versorgern umsehen, wenn sie nicht weiter draufzahlen wollen. Mit einem
unabhängigen Vergleich lassen sich innerhalb kurzer Zeit günstige Anbieter finden. Doch dabei ist eine gewisse
Vorsicht geboten, nicht jeder billige Stromanbieter ist auch empfehlenswert, wie die Erfahrung zeigt.
Beispielsweise kann ein Single-Haushalt in Dresden durch einen Wechsel zu einem empfehlenswerten Stromversorger mit einer jeweils 12-monatigen Vertragslaufzeit und Preisgarantie bis zu 70 Euro sparen. Eine Ersparnis von ungefähr 150 Euro ist für Familien mit einem Kind möglich. Dirk Oschmann empfiehlt, auf Stromtarife mit monatlichen Abschlagszahlungen, einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten und einer zwölfmonatigen
Preisgarantie zu achten. Denn ist zum Beispiel die Vertragslaufzeit auf 24 Monate festgelegt, dann sind die
Kosten lediglich im ersten Jahr deutlich günstiger.
„Wer jedoch genug davon hat, den Stromanbieter zu wechseln und lieber bei der Drewag bleiben möchte, der
sollte sich für den Online-Tarif der Drewag ‚Dresdner Strom online‘ entscheiden“, so Oschmann. Dieser sei der
günstigste Tarif des Grundversorgers. Allerdings erfolgt die komplette Abwicklung per Internet. Für Kunden,
die dieser Aspekt nicht zurückschreckt, bietet dieser Tarif eine mögliche Alternative und die Stromversorgung
kann bequem von zu Hause geregelt werden. Zu finden ist der Tarif unter www.drewag.de.
TelDaFax kann die Verbraucher in und um Dresden ab dem 21. Mai dieses Jahres nicht mehr mit Strom versorgen. Der Stromnetzbetreiber, die Dresdner Stadtwerke Drewag, kündigen zu dem Stichtag die Zusammenarbeit mit dem Stromanbieter. Den Ausschlag dafür gaben nicht bezahlte Netznutzungsentgelte. Mit den Stadtwerken Dresden gehen TelDaFax sowohl ein weiterer Stromnetzbetreiber als auch zahlreiche Stromkunden
verloren. In Dresden sind rund 7.500 Stromkunden von der Entwicklung betroffen und werden ab Samstag von
den Stadtwerken, als dem Grundversorger, mit Strom beliefert.

[Text eingeben]

www.stromvergleich.de

Mail: dirk.oschmann@stromvergleich.de

