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Ihre Fragen
beantworten wir gerne



Was ist TrendStrom Lokal?

Wir bieten unseren Kunden zusätzlich das Produkt 
TrendStrom Lokal an. Das ist Strom aus 100% Wasserkraft  – 
zerti fi ziert durch den TÜV Süd und nachgewiesen durch 
das Bundesumweltamt.  

Dieses Produkt ist mit einem geringen Förderaufschlag ver-
sehen, der zu 100% für den Zubau von regenerati ven Energie-
erzeugungsanlagen in Rinteln und der unmitt elbaren Umgebung 
verwendet wird.

Mit Ihrer Entscheidung für dieses Produkt können Sie einen 
wichti gen Beitrag leisten, um Rinteln und die Region 
dauerhaft  mit lokalem Ökostrom versorgen zu können.

Was kostet TrendStrom Lokal?

TrendStrom Lokal kostet etwas mehr als der sonst bei den 
Stadtwerken übliche kWh-Preis. Unsere Kunden zahlen einen 
Aufpreis von 1,5 Cent je kWh*; bei einem Jahresstrombedarf 
von 3.000 kWh beträgt der Aufpreis 45,- € (brutt o) – das sind nur 
ca. 3,80 € im Monat.

Mit unserem TrendStrom Lokal-Produkt fördern Sie so mit jeder 
Kilowatt stunde den Zubau erneuerbarer Energiequellen in unse-
rer Region und erzielen mit einem geringen Aufschlag eine große 
Wirkung.

(*Brutt opreis)

Unsere Zusage gilt!

Die Stadtwerke Rinteln möchten dafür sorgen, dass sich die 
Umwelt und die Lebensqualität in Rinteln verbessern. 
Die Stadtwerke ver pfl ichten sich deshalb, den Aufpreis zu 100 % 
zweckgebunden in die Förderung oder Errichtung neuer Anlagen 
zu investi eren. Eine besondere Zielgruppe der Rintelner Stadtwerke 
sind auch die Schulen, wo durch die Installati on von regenerati -
ven Stromerzeugungsanlagen bereits bei den Jugendlichen das 
Bewusstsein für die Umwelt gestärkt wird und sie zu umweltbe-
wusstem Verhalten animiert werden sollen.

Mit TrendStrom Lokal gewinnt die Umwelt 
und deshalb ge winnen auch unsere Kunden.

Wir informieren Sie regelmäßig über die besti mmungsgemäße 
Verwendung des Zuschlages.  

Zur Beratung und zum Vertragsabschluss kommen Sie gerne zu uns 
ins Kundenzentrum. 

TrendStrom Lokal
Ökostrom aus Rinteln – 
schalten Sie jetzt um!

TrendStrom 

ist natürlich CO2-neutral, 

da aus 100% Wasserkraft 


