
Gemeinsam  
sind wir schlaustrom.

Über die Steckdose 
hinausdenken:
Energie wenden

Jetzt mitmachen:  

www.schlaustrom.at

Für viele ist es ein Dach.  
Für uns ist es Unabhängigkeit.

schlaustrom GmbH 4060 Leonding, Welser Straße 42  

Servicehotline: 0732 943330 500, E-Mail: service@schlaustrom.at, www.schlaustrom.at

Gestatten, schlaustrom!
schlaustrom ist ein unabhängiger Energieversorger  

und vertreibt österreichweit Strom, Gas, Photovoltaik- 

Anlagen sowie nachhaltige Energiekonzepte. 

In knapp zehn Jahren als günstiger und regionaler Strom-

anbieter haben uns mehr als 25.000 Kunden ihr Vertrauen 

geschenkt. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, nicht mehr 

nur über die – längst überfällige – Energiewende zu reden, 

sondern wirklich voranzugehen und aktiv etwas zu tun. 

Unsere Vision ist es, gemeinsam mit unserer Community 

die Energiewende zu einer großen Bewegung zu machen. 

Wir stehen für partnerschaftliche Beziehungen auf 

Augenhöhe und bieten ganzheitliche Energiekonzepte, 

energieeffiziente Verfahren und Komponenten sowie  

Ökostrom und natürliches Erdgas aus einer Hand.

Weil das eine Energiezukunft ist, an die wir gerne glauben: 

eine, die die Autarkie des Einzelnen ermöglicht, eine, die 

sauberen Strom und sauberes Gas zur Verfügung stellt – 

und eine, die quasi in Schwarmintelligenz zur Wende führt. 

Energie fair verteilen
In Österreich leiden 3,1 % der Haushalte an Energiearmut. 

Das macht uns betroffen. 

Deshalb haben wir ein Energie-Sozialkonto eröffnet:  

Damit hilft unsere Community Menschen und Familien,  

die wenig Energie haben.

100%
autark

Wir brauchen täglich Energie. Und wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Darüber haben wir lange 

nachgedacht. Heute sind wir froh, dass wir nun als Teil der schlaustrom-Community wirklich etwas bewegen. 

Wenn wir am Abend nach Hause kommen, stellen wir oft fest: So ein Tag kostet ganz schön viel Energie.  

Da haben wir es uns verdient, einmal so richtig auszuspannen und unsere Batterien wieder aufzuladen.  

Gut, wenn man nicht darüber nachdenken muss, ob man immer genug von der richtigen Energie zur Verfügung 

hat – und was das kostet ...

Dann finden wir es irgendwie schlau, dass wir schon vorher darüber nachgedacht haben und unseren Strom  

mit unserer Photovoltaik-Anlage selbst erzeugen, speichern und gegebenenfalls überschüssige Energie  

ganz einfach an die Stromzähler unserer Familie schicken können.

Denn dank dem nachhaltigen Ausgleichsmodell von schlaustrom können wir unseren zu viel produzierten Strom 

jederzeit mit der schlaustrom-Community teilen. Und wenn wir den Strom wieder brauchen, bekommen wir  

1:1 dieselbe Menge wieder zurück geliefert. So sparen wir bares Geld und sind umweltfreundlich, weil für  

unseren Bedarf weniger konventioneller Strom erzeugt werden muss.

Und das Beste daran: Wir sind Energiewender!

Ja, wie schlau ist das denn?
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Stromkennzeichnung gemäß §78 Abs. 1 und 2 ElWOG 2011 
und Stromkenn  zeichnungsVO 2011 für den Zeitraum 1.1.2018 – 31.12.2018

Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO
2
-Emissionen noch radioaktive Abfälle an. Die Herkunft  

des Stroms wird durch GoO (= Guarantees of Origin = gesetzlich geregelte Herkunftsnachweise) bestätigt.  

Diese stammen zu 83,23 % aus Frankreich und zu 16,77 % aus Österreich.

  Wasserkraft    85,74 %

  Windenergie    8,39 %

  feste oder flüssige Biomasse    3,34 %

  Sonnenenergie    1,56 %

  sonstige Ökoenergie    0,97 %

100 % 
erneuerbare 

Energie-
träger.

Stand: 04/2019
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Tarif  

„Nachhaltig“
stabiler Preis; 

optimal plan- und kalkulierbar; 

Wertsicherung und langfristige 

Stabilität durch jährliche  

Indexanpassung

Tarif  

„Spot & billig“
Ihr exklusiver Zugang zum  

Großhandelsmarkt; 

hohes zusätzliches Sparpotenzial  

durch intelligente Nutzung; 

stündliche Anpassung

Tarif  

„Float“
für alle, die von sinkenden  

Börsenkursen profitieren wollen; 

hohe Flexibilität durch  

monatliche Indexanpassung

Alles klar zur Energiewende!
Strom und Gas beziehen ist die eine Sache – Energie auch 

klug nutzen die andere. Deshalb fängt bei uns der Strom 

schlauerweise weit vor der Steckdose an: mit einem 

intelligenten Energiemanagementsystem für Ihr Haus 

zum Beispiel. Damit beziehen Sie Strom oder betreiben 

Sie Ihre Verbrauchsgeräte dann, wenn er für Sie am 

günstigsten ist. 

Oder mit einem ausgeklügelten E-Carport samt Wallbox – 

damit haben Sie Ihre eigene E-Tankstelle gleich vor der 

Haustür.

Bis zu 100 % autark sein
Im nächsten Schritt zum Energiewender begleitet Sie 

unser Energieeffizienz-Coach auf dem Weg zu Ihrer  

eigenen Photovoltaik-Anlage. Er zeigt Ihnen, wie Sie 

sich als Mitglied der PV-Community – je nach Wirkungs-

grad Ihrer PV-Anlage – ganzjährig bis zu 100 % energie-

unabhängig mit Ihrem selbst produzierten Sonnenstrom 

versorgen können. 

Steigende Strompreise berühren Sie nicht mehr länger 

und Sie sparen bares Geld, da die Gesamtkosten  

(PV-Community Service-Entgelt + anteilige PV-Errich-

tungskosten) in der Regel geringer sind als Ihre aktuelle 

Stromrechnung. So einfach geht das. 

Und das Beste daran: Mit Ihrem Sonnenkraftwerk gehen 

Sie voran und sind ein Teil der nachhaltigen Energiewende! 

Ob ein Speicher für Sie Sinn macht, eine Wärmepumpe  

oder ein Kachelofen eine kluge Alternative ist oder  

welche zukunftsweisenden Energiesysteme auf Ihre 

Lebenssituation und Ihr persönliches Energiebedürfnis 

passen – das alles entsteht in einem ehrlichen Dialog  

auf Augenhöhe.

Jetzt können Sie Ihre  
Autarkie selbst konfigurieren.Und so werden Sie 

Energiewender.

Nur Vorteile: die schlaustrom 

Energiepartnerschaft

• Ökologische und sichere Energieversorgung mit der 

schlaustrom-Community

• 365 Tage Sonnenstrom – Unabhängigkeit von stetig 

steigenden Strompreisen

• 100 % Autarkie und keine versteckten Kosten

• One-stop-shop: Photovoltaik-Anlage und 

Energielieferung aus einer Hand

• Rundum-sorglos-Paket: schlüsselfertige PV-Anlage  

inklusive Genehmigungen, Finanzierung und Service

• Schlau & fair: Strom ganz einfach auf andere 

Stromzähler (Familie, Nachbarn, Freunde) übertragen

• Gutes tun mit dem schlaustrom-Energiesozialkonto

Unglaublich – wo nimmst du bloß 
immer deine Energie her?

Mit schlaustrom haben Sie einfach mehr Energie:

• persönlicher Ansprechpartner und top Kundenservice – nachhaltiger Support

• 100 % Ökostrom und natürliches Erdgas für Österreich

• Wir sind ein echtes österreichisches Privatunternehmen – kein Ausverkauf ans Ausland

• Tarife zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse – flexibel für jede Lebenssituation

• Wir wickeln den kompletten Anbieterwechsel kostenlos für Sie ab – von der Kündigung bis zur Anmeldung

Das Prinzip „Sonne“ 
Naturgemäß erzeugen Sie im Sommer mehr Strom, als Sie  

selbst verbrauchen können. Und im Winter zu wenig.  

Der nicht verbrauchte Sonnenstrom aller Mitglieder wird 

über Ihren bestehenden Netzanschluss virtuell in der 

Community gespeichert und bei Bedarf – beispielsweise  

in den Wintermonaten oder auch bei schlechter Sonnen-

lage – wieder an Sie zurück geliefert.  

 

Das Prinzip „Ausgleich“
Jedes Mitglied bekommt somit in Zeiträumen, in denen die 

Sonne weniger scheint, den bereits vorab für diese Fälle 

gespeicherten Strom wieder zur Verfügung gestellt. 

Dieses Ausgleichssystem führt dazu, dass Sie sich das 

ganze Jahr über mit selbst produziertem Sonnenstrom 

versorgen können.

Selbst Sonnenstrom produzieren – mit der schlaustrom-Community teilen – und 1:1 wieder zurückbekommen.

Energie-
bedarf

Energie-
bedarf

Aktuelle Preise und Bedingungen siehe www.schlaustrom.at – Mindestvertragslaufzeit 12 Monate

Mit schlaustrom haben Sie immer genug Energie. Und was viel wichtiger ist: Sie holen sich die richtige Energie nach  

Hause! Denn wir setzen ausschließlich auf nachhaltige, saubere Stromerzeugung, damit auch nachfolgende Gene-

rationen noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Und weil jeder Mensch anders ist, bieten wir für alle Energiewender 

maßgeschneiderte Lösungen an:

EMPFOHLEN

100%
autark
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Auf www.schlaustrom.at/konfigurator  

können Sie Ihre Unabhängigkeit gleich selbst bestimmen

Wie es funktioniert:
Wir errichten für Sie auf Ihrem Dach Ihre eigene indi vi duelle Photovoltaik-Anlage, mit der Sie ab sofort Ihren Strom  

selbst produzieren. Diese Sonnenstromanlage ist ab der ersten Minute Ihr Eigentum. Damit ist Ihr erster Schritt in die 

Energieunabhängigkeit getan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Community Community

Wieviel Strom brauchen Sie pro Jahr?

5000 kWh

3000 kWh 8000 kWh
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Hause! Denn wir setzen ausschließlich auf nachhaltige, saubere Stromerzeugung, damit auch nachfolgende Gene-

rationen noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Und weil jeder Mensch anders ist, bieten wir für alle Energiewender 

maßgeschneiderte Lösungen an:

EMPFOHLEN

100%
autark
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Auf www.schlaustrom.at/konfigurator  

können Sie Ihre Unabhängigkeit gleich selbst bestimmen

Wie es funktioniert:
Wir errichten für Sie auf Ihrem Dach Ihre eigene indi vi duelle Photovoltaik-Anlage, mit der Sie ab sofort Ihren Strom  

selbst produzieren. Diese Sonnenstromanlage ist ab der ersten Minute Ihr Eigentum. Damit ist Ihr erster Schritt in die 

Energieunabhängigkeit getan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Community Community

Wieviel Strom brauchen Sie pro Jahr?

5000 kWh

3000 kWh 8000 kWh



Gemeinsam  
sind wir schlaustrom.

Über die Steckdose 
hinausdenken:
Energie wenden

Jetzt mitmachen:  

www.schlaustrom.at

Für viele ist es ein Dach.  
Für uns ist es Unabhängigkeit.

schlaustrom GmbH 4060 Leonding, Welser Straße 42  

Servicehotline: 0732 943330 500, E-Mail: service@schlaustrom.at, www.schlaustrom.at

Gestatten, schlaustrom!
schlaustrom ist ein unabhängiger Energieversorger  

und vertreibt österreichweit Strom, Gas, Photovoltaik- 

Anlagen sowie nachhaltige Energiekonzepte. 

In knapp zehn Jahren als günstiger und regionaler Strom-

anbieter haben uns mehr als 25.000 Kunden ihr Vertrauen 

geschenkt. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, nicht mehr 

nur über die – längst überfällige – Energiewende zu reden, 

sondern wirklich voranzugehen und aktiv etwas zu tun. 

Unsere Vision ist es, gemeinsam mit unserer Community 

die Energiewende zu einer großen Bewegung zu machen. 

Wir stehen für partnerschaftliche Beziehungen auf 

Augenhöhe und bieten ganzheitliche Energiekonzepte, 

energieeffiziente Verfahren und Komponenten sowie  

Ökostrom und natürliches Erdgas aus einer Hand.

Weil das eine Energiezukunft ist, an die wir gerne glauben: 

eine, die die Autarkie des Einzelnen ermöglicht, eine, die 

sauberen Strom und sauberes Gas zur Verfügung stellt – 

und eine, die quasi in Schwarmintelligenz zur Wende führt. 

Energie fair verteilen
In Österreich leiden 3,1 % der Haushalte an Energiearmut. 

Das macht uns betroffen. 

Deshalb haben wir ein Energie-Sozialkonto eröffnet:  

Damit hilft unsere Community Menschen und Familien,  

die wenig Energie haben.

100%
autark

Wir brauchen täglich Energie. Und wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Darüber haben wir lange 

nachgedacht. Heute sind wir froh, dass wir nun als Teil der schlaustrom-Community wirklich etwas bewegen. 

Wenn wir am Abend nach Hause kommen, stellen wir oft fest: So ein Tag kostet ganz schön viel Energie.  

Da haben wir es uns verdient, einmal so richtig auszuspannen und unsere Batterien wieder aufzuladen.  

Gut, wenn man nicht darüber nachdenken muss, ob man immer genug von der richtigen Energie zur Verfügung 

hat – und was das kostet ...

Dann finden wir es irgendwie schlau, dass wir schon vorher darüber nachgedacht haben und unseren Strom  

mit unserer Photovoltaik-Anlage selbst erzeugen, speichern und gegebenenfalls überschüssige Energie  

ganz einfach an die Stromzähler unserer Familie schicken können.

Denn dank dem nachhaltigen Ausgleichsmodell von schlaustrom können wir unseren zu viel produzierten Strom 

jederzeit mit der schlaustrom-Community teilen. Und wenn wir den Strom wieder brauchen, bekommen wir  

1:1 dieselbe Menge wieder zurück geliefert. So sparen wir bares Geld und sind umweltfreundlich, weil für  

unseren Bedarf weniger konventioneller Strom erzeugt werden muss.

Und das Beste daran: Wir sind Energiewender!

Ja, wie schlau ist das denn?
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Stromkennzeichnung gemäß §78 Abs. 1 und 2 ElWOG 2011 
und Stromkenn  zeichnungsVO 2011 für den Zeitraum 1.1.2018 – 31.12.2018

Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO
2
-Emissionen noch radioaktive Abfälle an. Die Herkunft  

des Stroms wird durch GoO (= Guarantees of Origin = gesetzlich geregelte Herkunftsnachweise) bestätigt.  

Diese stammen zu 83,23 % aus Frankreich und zu 16,77 % aus Österreich.

  Wasserkraft    85,74 %

  Windenergie    8,39 %

  feste oder flüssige Biomasse    3,34 %

  Sonnenenergie    1,56 %

  sonstige Ökoenergie    0,97 %

100 % 
erneuerbare 

Energie-
träger.

Stand: 04/2019


