
100 % Ökostrom
für Bovenden und das Umland
Informati onen zur geprüft en Ökostromqualität
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Für  alleHaushalte und Kleingewerbe ohne Aufpreis

Kompetente und 
individuelle Beratung!
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder zu unserem 
Service? Wünschen Sie ein unverbindliches Angebot? 

Dann rufen Sie uns einfach an. Oder besuchen Sie uns in 
unseren Geschäft sräumen im Rathaus Bovenden.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice 
beraten Sie gerne persönlich. 

Telefon: (05 51) 90 03 33 - 155
E-Mail: service@gemeindewerke-bovenden.de

Geschäft szeiten Kundenservice:
Montag bis Mitt woch: 7:00 - 16:30 Uhr
Donnerstag: 7:00 - 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 - 14:00 Uhr

Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG
Rathausplatz 1 | 37120 Bovenden

Telefon: (05 51) 90 03 33 - 0
www.gemeindewerke-bovenden.de

Wir im Plesseland
Die Gemeindewerke Bovenden 
sorgen für eine sichere, umwelt- 
und ressourcenschonende 
Versorgung mit Strom, Erdgas, 
Wasser und Wärme.

Kompetente Mitarbeiter stehen 
Ihnen bei Fragen rund um Energie 
und Wasser für fachgerechte 
Beratungen zur Verfügung.

Kunden der Gemeindewerke genießen stets Heimvorteil. Faire 
Preise, att rakti ve Dienstleistungen und ein leistungsstarker 
Vor-Ort-Service sind bei uns selbstverständlich. Dazu bieten 
wir persönliche Ansprechpartner und Kundennähe. 

Als traditi oneller Lokalversorger sind die Gemeindewerke eng 
mit der Region und den hier lebenden Menschen verbunden. 

Das kommunale Unternehmen gehört zu den wichti gsten 
Wirtschaft sfaktoren im Plesseland. Dazu fl ießen Überschüsse 
in den Haushalt des Flecken Bovenden und kommen somit in 
der einen oder anderen Form wieder beim Bürger an.

Daneben übernehmen die Gemeindewerke auch in vielen 
gesellschaft lichen Bereichen Verantwortung und unterstützen 
im Flecken Bovenden Projekte kultureller, sozialer und 
sportlicher Art.

100 % Ökostrom für 
Bovenden und das Umland
Wir bieten Ihnen unterschiedliche Stromprodukte - je nach Art 
Ihrer Verwendung. So liefern wir Ihnen für Alltägliches Strom 
aus der heimischen Steckdose. Aber auch wenn Sie nachts 
viel elektrische Energie benöti gen oder Strom zum Heizen 
(Nachtspeicherheizung/Wärmepumpe) nutzen, haben wir 
passende Angebote für Sie. 

Informati onen und Preisblätt er zu unseren Stromprodukten 
erhalten Sie persönlich und telefonisch direkt bei uns im 
Kundencenter oder auf unseren Internetseiten unter der 
Adresse www.gemeindewerke-bovenden.de. 

Weitere Informati onen zu unseren Kontaktmöglichkeiten 
fi nden Sie auf der Rückseite dieses Faltblatt es.



RenewablePLUS  
… diesem TÜV-Siegel können Sie vertrauen!

Die Gemeindewerke Bovenden möchten ein nachhalti ges und qualitati ves Ökostromprodukt 
anbieten. Daher haben wir uns für das Qualitätssiegel RenewablePLUS entschieden. 

Dieses TÜV-Siegel garanti ert, dass die Betreiber bzw. Eigentümer der Kraft werke den Ausbau der erneuerbaren Energien akti v 
fördern. Hierbei liegen die Investi ti onen über den durch die Herkunft snachweise erzielten Einnahmen. 

RenewablePLUS ist tatsächlich klimaneutral. So werden die CO2-Emissionen, welche beim Bau und dem Betrieb der Kraft werke 
anfallen, durch den Einsatz von Emissionsminderungszerti fi katen klimaneutral gestellt.

Die Emissionsminderungszerti fi kate stammen aus nachhalti gen und anerkannten Projekten des TÜV Rheinland zerti fi zierten Labels 
ÖkoPLUS. ÖkoPLUS-Projekte garanti eren anhand weltweit anerkannter Indizes die Förderung nachhalti ger und sozialer Strukturen 
sowie eine tatsächliche nachhalti ge Wirkung am Einsatzort. 

Zudem beinhaltet das Qualitätslabel RenewablePLUS das Element der Zeitgleichheit auf Monatsbasis. Bei RenewablePLUS werden 
die Herkunft snachweise zeitgleich zum Verbrauch in allen Monaten des Kalenderjahres produziert – damit können Kunden sicher 
sein, dass ihre Stromprodukti on nicht nur in wenigen Wochen des Jahres stattf  indet.

100 % natürlich 
Geprüfte Ökostromqualität - ohne Aufpreis.

Haben Sie Interesse an Ökostrom? Sie möchten für Ihren 
Strom aber nicht mehr bezahlen als bisher? 

Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: 

Um dem Klimawandel wirkungsvoll etwas entgegenzusetzen 
haben wir Anfang 2015 für Haushalte und Kleingewerbe 
auf 100 % Ökostrom umgestellt - geprüft e Qualität dank 
RenewablePLUS TÜV-Siegel. 

Damit erhalten alle Haushalts- und Kleingewerbestromkunden 
der Gemeindewerke Bovenden automati sch und ganz ohne 
Aufpreis elektrische Energie, die für mehr sauberen Strom im 
Energienetz sorgt. 

Sowohl der Strom-Grundversorgungstarif der Gemeindewerke 
als auch die Tarife der Produktf amilie Plesse-Strom erfüllen 
die anspruchsvollen Anforderungen des Qualitätssiegels 
RenewablePLUS. 

Das Qualitätssiegel RenewablePLUS garanti ert: 

 » 100 % aus Erneuerbaren Energien
 » Investi ti onen in den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien
 » 100 % klimaneutral

Diese Kriterien werden vom TÜV Rheinland jährlich geprüft  
und zerti fi ziert. 

Beschreiten Sie gemeinsam mit uns
einen weiteren Schritt in Richtung 
Energiewende und Klimaschutz.

Mit der Entscheidung für Strom von den Gemeindewerken 
sorgen Kunden allerdings dafür, dass der Anteil an Strom aus 
Erneuerbarer Energien im gesamten Netz immer größer wird. 

Am besten lässt sich dies mit dem sogenannten Modell des 
Stromsees verdeutlichen: Der Stromsee veranschaulicht die 
Vernetzung von Stromerzeugern und Stromentnehmern: Je 
mehr Kunden Ökostrom beziehen, desto größer wird der Anteil 
des grünen Stroms im Stromsee.

Auch wenn aus jeder Steckdose der gleiche Strommix kommt: 
Wer sich für Naturstrom entscheidet, trägt dazu bei, dass 
zur Sicherung der Grundlast immer weniger Atom- oder 
Kohlekraft werke gebraucht werden. 

Das Prinzip Stromsee …
Fließt 100 % Ökostrom aus der Steckdose?

„Den Strommix selbst können Verbraucher 
mitbesti mmen, indem eingespeist wird, 
was nachgefragt wird.“

Diese Frage mag sich mancher Kunde schon gestellt haben, der 
sich für Ökostrom entschieden hat. 

Rein physikalisch geht das nur, wenn man mit einer eigenen 
Leitung direkt mit einem Kraft werk verbunden wäre. Somit 
erreicht alle Verbraucher derselbe Strommix, egal für welchen 
Stromlieferanten man sich entschieden hat.

>>

>>Die Gemeindewerke Bovenden liefern
an Haushalts- und Kleingewerbekunden
ausnahmslos Ökostrom mit zerti fi zierten 
RenewablePlus-Label - garanti ert 
klimaneutral.

RenewablePLUS wird jährlich von dem 
TÜV Rheinland auf die Einhaltung der 
Nachhalti gkeitskriterien hin geprüft .


