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Bestbieter im Marktgebiet Ost:

goldgas gewinnt zum 2. Mal VKI-Aktion im Bereich Gas (Marktgebiet Ost)
Wien, am 18.1.2017. Der österreichische Energieversorger goldgas ist nach 2014 zum zweiten Mal
Bestbieter bei der Aktion „Energiekosten-Stop“. Die Teilnehmer an der vom Verein für
Konsumenteninformation (VKI) organisierten Aktion haben nun ab Mitte Februar die Möglichkeit,
zu goldgas zu wechseln und Energiekosten zu sparen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir den Teilnehmern der Aktion zum wiederholten Mal den günstigsten Preis
für Gas im Marktgebiet Ost anbieten können. Jetzt hoffen wir, dass viele die Chance wahrnehmen, ihren
Anbieter zu wechseln, und somit bares Geld sparen“, so Eduard Maaß, Geschäftsführer der goldgas
GmbH. Bereits bei der VKI-Aktion 2014 konnte goldgas mit dem besten Tarif punkten: „Dass wir nun
wieder gewonnen haben, unterstreicht den Weg, den wir für unsere Kunden eingeschlagen haben: Faire
Angebote und Preisvorteile weitergeben sind bei goldgas gelebte Praxis.“
Rund 56.600 österreichische Haushalte haben sich zwischen Ende Oktober und Mitte Jänner für die
Aktion „Energiekosten-Stop“ zum gemeinsamen Einkauf von Gas und Strom angemeldet. Bei dem
Bieterverfahren werden in Form einer Auktion die jeweils günstigsten Tarifangebote für Gas und Strom
ermittelt. In der Kategorie „Marktgebiet Ost“, das die Bundesländer Wien, Niederösterreich,
Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Kärnten und Burgenland umfasst, konnte goldgas mit seinem
Gebot punkten. Die Details zu den Gemeinschaftstarifen und ein persönliches Angebot erhalten die
Teilnehmer ab Mitte Februar. Danach haben sie sechs Wochen Zeit, um sich für den VKI-Gewinner zu
entscheiden.
Ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh Gas könnte
mit einem Wechsel zu goldgas bei der VKI-Aktion 257 Euro1 jährlich einsparen. Dennoch wechseln vor
allem Privathaushalte noch selten ihren Gasanbieter, weiß Eduard Maaß: „Viele trauen sich nicht, ihren
Energieversorger zu wechseln – aus Angst vor komplizierten Wechselvorgängen oder davor, plötzlich
ohne Heizung dazustehen. Wir können aber versichern, dass ein Wechsel zu goldgas ganz einfach ist.
Dabei übernehmen wir nicht nur die Abwicklung mit dem vorherigen Anbieter, sondern wir garantieren
auch absolute Versorgungssicherheit. Die VKI-Aktion informiert, motiviert und unterstützt alle, die
einen Kostencheck vornehmen möchten oder einen Wechsel in Betracht ziehen. Zudem bringt der VKI
damit Bewegung in den österreichischen Energiemarkt. Deshalb freut es uns besonders, dass wir bei
dieser renommierten Aktion erneut Bestbieter im Marktgebiet Ost sind.“

Weitere Informationen auf www.goldgas.at
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Die durchschnittliche Ersparnis basiert auf dem gewichteten Mittel der Teilnehmer aus den einzelnen Bundesländern. Als Referenz wurde
ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh (Strom) und 15.000 kWh (Gas) angenommen. Der Vergleich erfolgt
mit dem Standardtarif des lokalen Anbieters (ohne Neukundenrabatt, laut E-Control Preismonitor 01-2017). (Quelle: VKI)
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Über goldgas
Die goldgas GmbH wurde 2011 gegründet und stieg als einer der ersten privaten Anbieter für Erdgas
in den österreichischen Gasmarkt ein. Das Unternehmen mit Firmensitz in Wien versorgte bisher
bereits mehr als 40.000 Privathaushalte sowie Klein- und Mittelbetriebe in ganz Österreich mit
Erdgas. Seit 2015 ist die VNG Austria GmbH, die zur VNG Gruppe – einer der großen Gaskonzerne
Europas – gehört, hundertprozentige Eigentümerin von goldgas. Im Jahr 2016 erwirtschaftete das
österreichische Unternehmen goldgas einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro.
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