OTS0040 5 WI 0378 ENA0001 CI
Energiemarkt/Energiequellen/Radio/Strom/Verbraucher

Mo, 06.Nov 2017

Mitmachen und gewinnen – switch verlost das „Stromsparjahr“

Mitmachen und gewinnen – switch verlost das
„Stromsparjahr“
Credit: switch
Fotograf: switch

Wien (OTS) - Der österreichische Energieversorger switch verlost im
Rahmen der „switch Stromsparjahr“-Kampagne mit Radio Energy sechsmal
ein Jahr gratis Strom. Fix ist: jeder, der wechselt spart bares Geld
und mit ein bisschen Glück sogar die Stromkosten für ein ganzes Jahr.
Unter dem Motto „Raus aus den Energiekosten – rein ins Leben“
verlosen switch und Radio Energy von Anfang November 2017 bis Ende
April 2018 sechsmal ein „switch Stromsparjahr“ unter allen
Teilnehmern, die zu switch wechseln. „Jeder switch-Kunde ist an sich
schon ein Gewinner, da er kräftig bei seinen Energiekosten spart,
darüber hinaus freuen wir uns darauf, für sechs Teilnehmer im
Aktionszeitraum die gesamten Energiekosten zu übernehmen. Mit dieser
zusätzlichen Ersparnis lässt sich ein schönes Erlebnis mit der
Familie oder Freunden genießen“, sagt Christoph Schmidt,
Geschäftsführer von switch.
Die Aktion wird in zahlreichen Hörfunkspots beworben. Gleichzeitig
wird switch auf den Energy Online-Plattformen und in den Social Media
Kanälen stark vertreten sein. Und so kommt man zu einem Jahr gratis
Strom: Jede und jeder, der in dem Werbezeitraum switch-Stromkunde
wird, spart bis zu 20 Prozent seiner jährlichen Stromkosten. Und
nimmt darüber hinaus direkt am Gewinnspiel teil. Das „switch
Stromsparjahr“ wird am Ende eines jedes Monats verlost. Dieses
Stromsparjahr umfasst alle Kosten, die in einem Jahr bei einem
durchschnittlichen Stromverbrauch eines Privathaushaltes im
Gesamtwert von rund 600 Euro (maximal 3.500 kWh, inklusive
Netzkosten) anfallen. Für das kommende Jahr müssen sich die
glücklichen Gewinner keine Gedanken mehr über ihre Stromrechnung
machen.

„Raus aus den Energiekosten – rein ins Leben“ ist das erste
Gewinnspiel dieser Art bei Radio Energy. Radio Energy begrüßt diese
für ihre Hörer interessante Aktion, freut sich über die
Zusammenarbeit mit switch und wünscht allen Teilnehmern viel Glück.
Mehr Informationen unter [www.energy.at] (http://www.energy.at)
Zwtl.: switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H.
switch, eine 100 Prozent-Tochter der EAA-EnergieAllianz Austria,
spricht als internationaler „Energieversorger“ wechselbereite und
preissensible Strom- und Erdgaskunden in Österreich und Deutschland
an. switch ist seit mehr als 15 Jahren am Energiemarkt tätig und
konnte in dieser Zeit mehr als 100.000 zufriedene Strom- und
Erdgaskunden von seinen Produkten überzeugen. Dafür wurde switch in
unterschiedlichen Verbrauchertest mehrmals mit Bestnoten
ausgezeichnet und 2015 sowie 2016 zu Österreichs bestem Stromanbieter
gewählt.
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