Gute Gründe
für citystrom

citystrom aktiv
Jetzt ist Sparzeit

Was ist citystrom aktiv ?

citystrom aktiv
• c itystrom aktiv ist ein neues Angebot der
Stadtwerke Schwerin.

Nebenzeiten Samstags,
Sonntags und an Feiertagen:
rund um die Uhr

•D
 er Nutzer von citystrom aktiv profitiert von einem
variablen Arbeitspreis in Abhängigkeit von Wochentag
und Tageszeit.
•E
 inem niedrigen Strompreis in der Nebenzeit steht ein
leicht erhöhter Preis in der Hauptzeit gegenüber.
•D
 ie Nebenzeiten von citystrom aktiv sind sehr komfortabel im Vergleich zu Angeboten von Wettbewerbern:
Der niedrige Strompreis gilt täglich von 20 bis 8 Uhr sowie
an allen Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr.
• Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr.
• Auf die Nettopreise gibt es zwölf Monate Preisgarantie
ab Lieferbeginn.

Nebenzeiten Werktags:
20 bis 8 Uhr

Für wen ist citystrom aktiv geeignet?

citystrom aktiv
• c itystrom aktiv ist ein attraktives Angebot für
Privat- und Geschäftskunden im Belieferungsgebiet
Schwerin.
•E
 s ist besonders geeignet für berufstätige Familien und
Singles.
•A
 ttraktive Einspareffekte können besonders Haushalte mit
höheren Stromverbräuchen und nachtaktive Unternehmen
wie Gaststätten und Hotels, Bäckereien und Fleischereien,
Wäschereien und ähnliche Dienstleister erzielen.
• Im Preisvergleich mit anderen Anbietern liegt citystrom
aktiv auf den vorderen Plätzen. Wichtig: Achten Sie
beim Vergleichen von Stromprodukten darauf, dass die
verschiedenen Strompreise und -mengen in den Hauptund Nebenzeiten bei der Ermittlung der Jahreskosten
berücksichtigt werden.

Sparen Sie bares Geld.
Legen Sie Ihren Stromverbrauch
in die günstigen Nebenzeiten.

Was kostet mich die Umstellung
auf citystrom aktiv ?
citystrom aktiv
•D
 ie Preisstruktur von citystrom aktiv :
Grundpreis
Arbeitspreis HT
Arbeitspreis NT
•A
 rbeitspreis HT = Arbeitspreis in der Hochtarifzeit
(Werktags 8 bis 20 Uhr)
• Arbeitspreis NT = Arbeitspreis in der Niedrigtarifzeit
•U
 m die unterschiedlichen Strompreise in den Haupt- und
Nebenzeiten abrechnen zu können, werden Stromzähler
mit mehreren Zählwerken (Mehrtarifzähler) eingesetzt.
Die Umschaltung der Mehrtarifzähler erfolgt automatisch
durch integrierte Schaltuhren, die auch Sommer- und
Winterzeit sowie Wochenenden und Feiertage berücksichtigen.

Die Kosten für die Umrüstung von
Ein- auf Mehrtarifzähler belaufen sich
bei den meisten Zählern auf knapp
40 Euro. Für Privatkunden wird
dieser Betrag von den Stadtwerken
übernommen.

Wann lohnt es sich,
auf citystrom aktiv umzusteigen?
citystrom aktiv
•B
 esonders bei Berufstätigen fallen üblicherweise viele
häusliche Aktivitäten in die Nebenzeit.
•D
 ie folgende Tabelle zeigt, wie viele Kilowattstunden bei
verschiedenen Haushaltsgrößen mindestens in der Nebenzeit anfallen müssen, damit die Höhe der Stromrechnung
im Vergleich zu einem Durchschnittstarif geringer ausfällt.
Personen im Haushalt

1

2

3

4

Stromverbrauch in kWh/Jahr

1.800

3.030

3.880

4.430

Vorteilsgrenze in kWh/Jahr
(Mindestverbrauch in der Nebenzeit)

1.314

1.879

2.289

2.525

in kWh pro Woche

25

36

44

49

in %

73

62

59

57

citystrom aktiv bietet nur dann
einen Vorteil, wenn ein bestimmter
Mindestverbrauch in der Nebenzeit
anfällt.

Wie kann ich ermitteln,
ob sich der Umstieg für mich lohnt?
Wir unterstützen Sie gern und leihen Ihnen kostenlos ein
Energiemessgerät aus, mit dem Sie den genauen Energieverbrauch Ihrer Haushaltsgeräte bestimmen können.

citystrom aktiv
• Errechnen Sie Ihren jetzigen Stromverbrauch in der Nebenzeit.
Lesen Sie dazu in einer Woche mit typischem Verbrauchs
verhalten die Zählerstände Ihres Stromzählers täglich jeweils
zu Beginn und zum Ende der Niedrigtarifzeit ab. Aufsummiert
erhalten Sie Ihren derzeitigen wöchentlichen Verbrauch
während der günstigen Nebenzeit.
Rechnen Sie dann die Wochensumme näherungsweise auf ein
Jahr (x 52 Wochen) hoch.
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•P
 rüfen Sie Ihre Möglichkeiten, Stromverbräuche im Haushalt
zu verlagern. Einige Haushaltsgeräte, die Sie bisher in
der Haupttarifzeit nutzten, lassen sich vielleicht problemlos
in der günstigeren Zeit, z.B. am Wochenende, betreiben.
Gleiches gilt für energieintensive Aktivitäten, wie beispiels
weise Kuchen backen.
e
Üb

ä
ick vit
rbl Akti

g

Wie hoch ist meine
potenzielle Kosteneinsparung?
citystrom aktiv
•R
 echenbeispiel: Unsere Beispielfamilie mit vier Personen
hat einen Jahresverbrauch von 4.430 kWh, davon etwa
68 Prozent (= 3.012 kWh) in der Nebenzeit.
Mit citystrom aktiv spart diese Familie
gegenüber der Grundversorgung mehr als 75 Euro im Jahr
gegenüber citystrom classic mehr als 25 Euro im Jahr.
•N
 un verändert diese Familie ihre Verbrauchsgewohnheiten
und versucht noch mehr energieintensive Nutzungen in die
Nebenzeit zu verschieben (siehe Tabelle rechts).
•N
 ach der Veränderung der Verbrauchsgewohnheiten beträgt
der Nebenzeitanteil 79 Prozent (= 3.494 kWh). Nun spart
unsere Beispielfamilie
gegenüber der Grundversorgung mehr als 108 Euro im Jahr
gegenüber citystrom classic mehr als 48 Euro im Jahr.

Der in die Nebenzeit verlagerte Verbrauch unserer Beispielfamilie
Kuchen backen,
2 x pro Monat

2 kWh x 12 Mon.

24 kWh/Jahr

Wäsche waschen,
14 x pro Monat

0,8 kWh x 14 x 12 Mon.

134 kWh/Jahr

Wäsche trocknen,
9 x pro Monat

3 kWh x 9 x 12 Mon.

324 kWh/Jahr

Summe Verlagerung
Nebenzeitanteil gesamt

482 kWh/Jahr
3.494 kWh/Jahr
= 79 %

citystrom aktiv
Das Wichtigste im Überblick.
citystrom aktiv
•N
 iedrige Strompreise täglich von 20 bis 8 Uhr
und an allen Wochenenden und Feiertagen rund
um die Uhr
• Vertragslaufzeit ein Jahr
• Zwölf Monate Preisgarantie ab Lieferbeginn
• Umrüstung des Zählers für Privatkunden kostenlos
•K
 ostenersparnis entsteht im Gegensatz zu vielen
Stromangeboten mit einmaligen Wechselboni in
jedem Jahr
•V
 orwiegend in Schwerin in umweltfreundlicher
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt

Ansprechpartner für Privatkunden
Stadtwerke Schwerin GmbH
Kundenservice
Eckdrift 43 – 45
19061 Schwerin
Telefon 0385 633-1427
Telefax 0385 633-1424
E-Mail kundenservice@swsn.de
Ansprechpartner für Geschäftskunden

Geschäftskunden wenden sich bitte direkt an
unseren Vertrieb:
Telefon 0385 633-1283
Telefax 0385 633-1282
E-Mail vertrieb@swsn.de
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www.stadtwerke-schwerin.de

Haben Sie festgestellt, dass sich der Umstieg auf
citystrom aktiv für Sie lohnen könnte?
Dann wenden Sie sich an uns. Wir beraten Sie
umfassend und veranlassen auf Wunsch den
Zähleraustausch.

