
Für Gewerbebetriebe sind Erdgaskos-
ten ein bedeutsamer Faktor, wenn es um 
Wirtschaftlichkeitserwägungen geht. 
Geringere Kosten für Energie eröffnen 
Spielräume für Investitionen und erhöh-
te Wertschöpfung. Es lohnt sich deshalb, 
Preisvergleiche anzustellen und Wech-
seloptionen zu prüfen. Am besten früh-
zeitig. Zwar enden die Erdgasliefer-
verträge der großen Versorger in der 
Regel erst zum 1. Oktober oder zum 
1. Januar. Die Kündigungsfristen liegen 
jedoch zumeist drei bis sechs Monaten 
davor. Wer diese Termine verpasst, ist ein 
weiteres Jahr vertraglich gebunden – und 
muss womöglich erhebliche Mehrkosten 
in Kauf nehmen.

Kostentreiber Ölpreisbindung
Steigende Ölpreisnotierungen gehören an-
gesichts der politischen Lage in wichtigen 
Förderregionen fast schon zur täglichen 
Routine. Viele Grundversorger beschaffen 
ihr Erdgas aber nach wie vor über Liefer-
verträge, die sich an den Preisen für leichtes 
Heizöl orientieren. Der Effekt: Erdgaskun-
den müssen – mit einer zeitlichen Verzöge-
rung von rund einem halben Jahr – mit teils 
erheblichen Preisanpassungen rechnen. Ge-
werbekunden sollten deshalb ihre Vertrags- 
und Tarifsituation überdenken und Mög-
lichkeiten der Kosteneinsparung prüfen.  

Umso mehr, da es seit der Liberalisie-
rung des Gasmarkts preiswerte und flexi-
ble Alternativen ohne Preisbindung gibt. 

Flexibler einKauF bringt 
Kostenvorteile
Der direkte Energieeinkauf an den freien 
Erdgasmärkten unabhängig von der zur-
zeit nachteiligen Heizölbindung ermög-
licht deutlich bessere Konditionen. Als 
eines der ersten Unternehmen in Deutsch-
land bietet Montana Gewerbekunden 
Erdgas-Vollversorgungsverträge auf der 
Basis der Gaspreisnotierungen an der 
europäischen Energiebörse (EEX). Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Da insbeson-
dere die negativen Effekte der Ölpreisbin-
dung entfallen, profitieren die Kunden in 

hohem Maße von Preistransparenz, Kalku-
lationssicherheit und flexiblen Strukturen.

umFassendes versorgungsKonzept
Deutlich bessere Konditionen, individuelle 
Versorgungslösungen und faire Vertrags-
bedingungen, eine umfassende persönli-
che Betreuung sowie eine ausgezeichnete 
Service-Qualität – all das sind entscheiden-
de Faktoren bei der Auswahl des Erdgas-
versorgers. Und auf keinen dieser Punkte 
sollten Gewerbekunden verzichten. Es 
lohnt sich deshalb, frühzeitig die Voraus-
setzungen für einen Wechsel zu prüfen, um 
nicht ein weiteres Jahr zu verlieren, und in 
unvorteilhaften und zu teuren Verträgen 
gefangen zu bleiben.  

  

Erdgas flexibel beziehen und Kosten sparen
gewerbekunden sollten jetzt Kündigungsfristen im auge behalten

ErdgasvErsorgung – wEchsEln siE zum TEsTsiEgEr.
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MONTANA GAS steht für günstige Preise, transparente Konditionen 
und zuverlässigen Service.
Wir haben ein spezielles Versorgungskonzept für Gewerbe- und Industriekunden entwickelt:        
Neben besonders attraktiven Vertragskonditionen bieten wir auch einen Service, der den        
Verwaltungsaufwand für Sie minimiert. Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner für 
Ihre Objektbestände, unabhängig von den jeweiligen Netzgebieten. 

vertrauen sie uns –  einem der größten mittelständischen Energielieferanten in deutsch-
land mit über 50 Jahren markterfahrung.

wir freuen uns, ihnen ein individuelles angebot zu erstellen:

Kundenberatung                Tel. 089 / 64 165 - 183                      geschaeftskunden@montanagas.de


