Energie-Tipps zum
Umzug: Mit Polarstern
bewegst du mehr als
deine Umzugskartons.
Wirklich.

Beim Umzug hast du die Chance, gründlich aufzuräumen und
Verträge zu prüfen: „Sind sie noch gut und will ich sie
mitnehmen – oder sollte ich sie lieber kündigen?“ In Sachen
Energie haben wir paar Umzugs-Tipps zusammengestellt.
Einfach und mit wirklich viel Impact. Dein #TeamWirklich.
Du hast 2 Optionen beim Umzug:
A

S tromvertrag mitnehmen
Teile deinem Energieversorger einfach deine neue Adresse und das Einzugsdatum mit und er
zieht deinen Energievertrag für dich mit um.

B

S tromvertrag kündigen und neuen abschließen
Du willst deinen Energieversorger wechseln? Dann notiere auf der Kündigung die alte Adresse,
Zählernummer, Zählerstand und Datum des Auszugs und schicke sie unterschrieben an deinen
Energieversorger. Denk daran, dass du im neuen Heim einen neuen Energieversorger brauchst
und den Wechsel zu ihm sowohl vor, als auch nach deinem Umzug in die Wege leiten kannst.

Jetzt ganz einfach mit Polarstern umziehen: www.polarstern-energie.de/umzugsservice

Polarstern.
Dein unabhängiger Ökoenergieversorger.
Telefon +49.89.30 90 42 911
E-Mail hallo@polarstern-energie.de
www.polarstern-energie.de

Hinweise zum Stromversorgerwechsel.
1

Vorab möglich, wenn du den Einzugstermin kennst

2

Rückwirkend meist sogar bis zu 5 Wochen nach Einzug noch möglich

3

 olgende Konditionen sind wichtig: jederzeit kündbar, kein Paket- oder Lockangebot – denn
F
wirklich geschenkt wird in der Regel nix

4

 rüfe, ob ein Spezialtarif für dich Sinn macht, z.B. weil du eine Nachtspeicherheizung, eine
P
Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage, ein Elektroauto oder nachts einen besonders
hohen Stromverbrauch hast

5

Ökostrom für mehr Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft

4 Kriterien, die echten Ökostrom kennzeichnen.
1

Z usätzliche Investitionen in den Ausbau der
Energiewende, zertifiziert durch das Grüner
Strom-Label

2

Direkte Lieferverträge mit Ökokraftwerken

3

 nabhängigkeit des Anbieters von fossilen KraftU
werken z. B. Kohlekraftwerken, aber auch
Atomkraft

4

A nbieter bietet ausschließlich Ökoenergie an;
verdient also kein Geld mit Tarifen, die auch
fossile Energien beinhalten

Polarstern ist mehrfach ausgezeichnet

Klimabewusst heizen. So geht’s:
Fast alle Heizungen – ausgenommen Ölheizungen – können klimabewusst betrieben werden. Folgende Angebote gibt es dazu:
•  Spezialtarife mit 100 % Ökogas bei Gasbrennwertthermen
•  Wärmepumpentarif aus 100 % Ökostrom
•  Spezieller Tarif für Nachtspeicherheizungen
•  U nd besondere Strommesskonzepte und Tarifkombinationen für Wärmepumpe
plus Photovoltaikanlage (Stichwort: Kaskadenschaltung)
Mit Ökoenergie senkst du die Treibhausgasemissionen auch beim Heizen.
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Quellen: Heizspiegel 2020,
www.co2online.de, Umweltpakt Bayern

