
Wirklich Ökostrom
 und Wirklich Ökogas.  
Mit Energie die Welt  
verändern. Wirklich.



Unser Job: 
Energiewende in 
wirklich. Mach mit!

Hi, wir sind 
Polarstern,

dein Fixstern im Energiemarkt. Wir versorgen dich 
mit Energie, wie sie sein sollte: wirklich nachhaltig 
erzeugt, zu wirklich fairen Preisen. Energie, die 
wirklich etwas verändert. Zusammen mit uns treibst 
du die Energiewende weltweit voran und ver-
besserst die Wirtschaft gleich dazu, machst sie 
fairer und gerechter. Dein Wechsel geht einfach, 
sicher und schnell – so verändern wir die Welt. Zum 
Guten, eh klar. 

Wir sind unabhängig, Teil der Gemeinwohl-Ökonomie
– und prämiert für Service, Ökoenergie und Innovation!



Wirklich 
Ökostrom.

Mehrfach zertifiziert und einfach gut.
•  Zu 100 % aus deutscher Wasserkraft.
•  Partnerkraftwerk zertifiziert mit EKOenergy-Label für 

Landschafts- und Tierschutz. 
•  Unabhängig von Atom- und Kohlekraft.
•  Note „sehr gut“ bei Öko-Test.
•  Ausgezeichnet mit dem Grüner Strom-Label.
•  Auch als Spezialtarif für Elektroautos, Wärme- 

pumpen, Nachtspeicherheizungen und vieles mehr.
•  1 Cent: Investieren wir für jede von dir  

verbrauchte Kilowattstunde zusätzlich in die 
Energiewende.

Wirklich 
Ökogas.

Das Original: So konsequent nachhaltig wie bei 
keinem anderen Versorger.
•  Zu 100 % aus organischen Reststoffen.
•  Frei von: fossilem Erdgas, Gülle und extra  

angebauten Monokulturen.
•  Wir nutzen Abfall aus der Zuckerproduktion und 

machen daraus Energie, ganz einfach!
•  Empfohlen von Utopia – Platz 1 in der  

Bestenliste.
•  0,25 Cent: Investieren wir für jede von dir  

verbrauchte Kilowattstunde zusätzlich in die 
Energiewende.



Energiewende weltweit.
Mit deinem Wechsel ermöglichst du einer Familie in  
Kambodscha den Bau einer kleinen Biogas- 
anlage. So investieren wir für jeden Kunden pro 
Jahr in die grenzüberschreitende Energiewende.  
Die Familien vor Ort werden unabhängig von teurer 
und schmutziger Energie – und alle profitieren. 
Denn die Energiewende in Deutschland ist schön 
und gut, aber sie passiert erst wirklich, wenn sie 
weltweit greift.

Gemeinwohl-Ökonomie.
Gutes Business ist gut fürs Klima. Und für die 
Menschen sowieso. Wir haben Polarstern als Social 
Business gegründet, weil uns Ökologie und  
Gemeinwohl mindestens genauso wichtig sind  
wie die Rendite. Deshalb sind wir auch Mitglied der 
Gemeinwohl-Ökonomie – einer Bewegung für  
eine bessere Wirtschaft, die nicht auf Füße tritt, 
sondern Hände reicht. Diesen Ansatz wollen wir 
etablieren. Mit deiner Entscheidung für Polarstern 
hilfst du dabei!

Mehr dazu: 
www.polarstern - energie.de/social-business

Wirklich 
Veränderung.



Dein Wechsel hier 
ist der Anfang dort. 

Wirklich 
faire Konditionen.

Immer transparent und kundenfreundlich.
•  Viel günstiger, als du denkst.  

Probier’s: www.polarstern - energie.de
•  Ehrliche Preise: Deinen Abschlag passen wir 

immer deinem tatsächlichen Verbrauch an.
•  Einfach, sicher und schnell wechseln:  

Du meldest dich bei uns an und wir übernehmen 
den ganzen Rest.

•  Jederzeit kündbar.

 „Wie Strom beziehen bei Freunden.“
(Bewertung beim Bewertungsportal eKomi)

Wirklich persönlicher Service: Hast du eine Frage?
Sofort ist sie geklärt. Bis gleich!

Telefon  +49.89.30 90 42 911 
E-Mail  info@polarstern - energie.de
Chat  www.polarstern - energie.de / kontakt
Außerdem per SMS, WhatsApp, iMessage.

QR-Code:
www.polarstern - energie.de / kontakt


