Informationsblatt zum Tarif

Der bessere Tarif
Stand 20.06.2020
Als eFriends beziehst du hausgemachten Ökostrom von anderen eFriends. Den Strompreis machen sich die eFriends miteinander
aus. Damit du auch sicher abgedeckt bist, füllen wir als eFriends Energy GmbH deinen Restbedarf als Stromanbieter – mit 100%
Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen.

Voraussetzung
Mit der eFriends Technologie ist (überschüssiger Strom) erstmals teilbar. Die eFriends Technik wird in deinem Zählerkasten
eingebaut und liefert unter anderem den sekundengenauen Leistungsbedarf bzw. -überschuss deines Haushalts. Es fallen weder
Wechselgebühren an, noch muss der Zähler gegen einen Smart Meter getauscht werden.

Ökostrom vom eFriend
Mit einem Klick kannst du dich über die App mit eFriends verbinden und beziehst in Echtzeit Strom von diesen. Dies geschieht
vollautomatisch. Die Verbindung kann jederzeit wieder getrennt werden. Über die eFriends Watch und die eFriends App bist du
immer informiert und kannst steuernd eingreifen.

Grundgebühr
Die Grundgebühr beträgt 4,99 Euro inkl. MwSt. pro Monat und ermöglicht das Verbinden mit Ökostrom Produzenten. Du hast 6
Verbindungen zur Wahl. Du kannst dich auch mit Wasserkraftwerken oder Biogasanlagen verbinden. Eine Photovoltaikanlage zählt
als eine Verbindung. Ein Wasserkraftwerk das rund um die Uhr Strom liefern kann zählt als 3 Verbindungen. Eine Biogasanlage
zählt als 2 Verbindungen. So kannst du dir deinen eigenen Strom-Mix zusammenstellen.
Die Grundgebühr enthält keine weiteren Kosten mit Ausnahme von In-App-Käufen oder außerordentlichen Mehraufwänden, die
durch den Kunden verursacht werden. In diesen Fällen behält sich eFriends Energy GmbH das Recht vor, folgende Gebühren zu
verrechnen:


Verrechnung von Gebühren bei fehlgeschlagenen Bankeinzügen, wie sie uns von unserem Kreditinstitut in Rechnung
gestellt werden, zuzüglich einer Pauschale von 5,00 EUR brutto.



Kosten für eingeschriebene Mahnschreiben in jener Höhe, die uns von der Österreichische Post AG berechnet werden,
mindestens aber 5,00 EUR brutto.

Der bessere Tarif
eFriends machen sich ihren Strompreis miteinander aus. Maximal beträgt dieser 8,3 Cent/kWh (netto).


Von eFriends Energy GmbH erhältst du immer dann zertifizierten Ökostrom um 8,3
Cent/kWh (netto) wenn deine eFriends gerade nicht liefern können.



Verbindest du dich mit einem eFriend, der Ökostrom produziert (z.B.: mit einer
Photovoltaikanlage), beziehst du von diesem eFriend die überschüssige Energie um den in
der App angezeigten Preis (maximal um 8,3 Cent/kWh netto).



Erzeugst du selbst Ökostrom, kannst du deine überschüssige Energie anderen eFriends um
einen von dir gewählten Betrag anbieten.



Erzeugen du und dein verbundener eFriend Ökostrom (z.B. mit euren Photovoltaikanlagen),
könnt ihr Energie tauschen. Die Menge an Energie, die du mit deinem eFriend im gleichen
Ausmaß innerhalb eines Monats tauschst, beziehst du um 0 Cent/kWh. Natürlich kannst du
dich auch mit mehreren eFriends gleichzeitig verbinden.



Energie, die du produzierst und die nicht von einem deiner eFriends verwendet wird, nimmt
dir eFriends Energy GmbH automatisch um 4,5 Cent/kWh (netto) ab.



Du bleibst weiterhin Kunde deines lokalen Netzbetreibers und erhältst von diesem eine
separate Rechnung.



Wenn du Strom verkaufst wird eine Gebühr von 10% des Energieverkaufspreises in
Rechnung gestellt.

Tarifbeispiel
Du verbindest dich mit einer Photovoltaikanlage aus Oberösterreich. Die Anlage findest du in der eFriends App. Angegeben ist ein
Preis von 5 Cent inkl. MwSt. Du beziehst also ab sofort die überschüssige Energie dieser Anlage um 5 Cent/kWh. Hast du selbst
auch eine PV Anlage und stellst ebenfalls 5 Cent/kWh ein und der Besitzer der Anlage aus Oberösterreich verbindet sich auch mit
dir, dann tauscht ihr Energie. Energie, die ihr im selben Ausmaß im selben Kalendermonat (Abrechnungsperiode beginnt/endet
jeweils am Monatsersten um 00:00 Uhr) tauscht, wird mit 0,0 Cent bewertet. Für beide ein maximaler Gewinn.
Rechnungsauszug (basierend auf typischen Werten):
Gesamt bezogene Energie im Februar 2019:
Davon bezogen von Anlage OÖ:
Gesamt eingespeiste Energie im Februar 2019:
Davon an Anlage OÖ geliefert:

430kWh
100kWh
490kWh
120kWh

Energie getauscht mit Anlage OÖ
Energie geliefert an Anlage OÖ
Energie bezogen von eFriends Energy GmbH
Energie geliefert an eFriends Energy GmbH

100kWh x 0,0ct
-20kWh x 4,17ct
330kWh x 8,3ct
-370kWh x 4,5ct

Gesamtpreis Energie für Februar 2019
eFriends Service
10 % Verkaufsgebühr
Grundgebühr
Abrechnung

1,67€ x 10%
1 Monat

0,00€
-1,67€
25,73€
-16,65€
7,41€

(netto)

0,17€
4,16€

(netto)

11,74€

(netto)

Basis für die monatlichen Teilbeträge sind die gemessenen Leistungsdaten der einzelnen verbundenen eFriends. Einmal im Jahr
(bzw. nach Installation eines Smart Meters monatlich) werden die berechneten Teilbeträge mit den tatsächlichen, durch den
Netzbetreiber gelieferten Zählerständen gegengerechnet. Abweichungen werden mit dem nächsten Teilbetrag gegengerechnet.
Voller Komfort – die Rechnungslegung und Abrechnung
Die gesamte Verrechnung zwischen dir, deinen eFriends und eFriends Energy GmbH erfolgt komfortabel über unsere monatlichen
Teilbetragsrechnungen. Rein verrechnungstechnisch und rechtlich erfolgen alle Energielieferungen an bzw. von der eFriends
Energy GmbH. Findest du auf deiner Abrechnung die Positionen „Bezogen- Geliefert- Getauscht mit deinen eFRIENDS“ so wird die
Energiemenge rein rechtlich von uns übernommen und direkt weiterverrechnet.
Wir erheben auf alle Energiepreise die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und Abgaben (Gebrauchsabgabe, etc.) und führen diese
korrekt ab. Bitte gib uns Bescheid solltest du ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen sein um „Reverse Charge“ anwenden zu
können. Mit unserem besseren Tarif hast du immer die Übersicht und keinen Aufwand. Voller Komfort für grünen Strom mit
maximaler Herkunftsgarantie!
Rechnungslegung
Du erhältst per E-Mail bis Mitte des Monats die Abrechnung für den Energieverbrauch des Vormonats. Der entsprechende Betrag
wird per SEPA Lastschriftmandat von deinem Konto eingezogen. Die Netzentgelte werden direkt vom jeweiligen Netzbetreiber in
Rechnung gestellt.

