
Zeit für gute Energie.  
Zeit, zu wechseln.

Die NaturFreunde Deutschlands 
setzen auf 100 Prozent echten 
Ökostrom von NATURSTROM.  
Wenn auch Sie Ihren CO2-Ausstoß 
reduzieren und nachhaltig das 
Klima und die Umwelt schützen 
möchten, können Sie hier in  
wenigen Minuten viel bewirken. 

Als Danke schön für Ihren Wechsel 
zu echter Ökoenergie spenden 
wir je 40€ an die NaturFreunde 
Deutschlands.

Die NaturFreunde  
empfehlen NATURSTROM Jetzt 

wechseln &

40 €
spenden

QR-Code scannen und gleich wechseln

Alle Infos und einfacher Wechsel unter: 
www.naturstrom.de/naturfreunde

Oder einfach anrufen:  
0211 77900-300.  
Bei Telefonkontakt bitte  
Gutscheincode 4721 angeben.



e m p f o h l e n  v o n
B U N D  u n d  N A B U

Nachhaltige und klimaschonende 
Energie ist für uns nicht irgendeine 
Ware. Sie ist eine Haltung. Mit ihr 
verbindet sich die Überzeugung,  
die wir mit unseren Kundinnen  
und Kunden teilen: Gemeinsam  
er reichen wir echte ökologische  
Ver änderung!

So schützt die NATURSTROM-Öko-
energie Klima und Umwelt – jeden 
Tag und mit jeder Kilowattstunde, 
die Sie verbrauchen. Denn mit  
NATURSTROM nützen Sie dem  
Klima und fördern gleichzeitig den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien. 
Und das weit mehr, als die strengs-

ten Ökosiegel verlangen. Bereits 
über 350 Öko-Energieanlagen sind 
so deutschlandweit entstanden.  
Gemeinsam verändern wir die 
Energie landschaft und tragen so 
aktiv zur Erreichung der in Paris 
gesteckten Klimaschutzziele bei.

Wechseln jetzt auch Sie zu guter 
Energie von NATURSTROM:

Ökoenergie ist nicht gleich Öko-
energie. Vieles, was als nachhaltig 
bezeichnet wird, ist es bei genau-
erem Hinsehen nicht oder nur 
zum geringen Teil. Da ist es gut zu 
wissen, dass Sie bei NATURSTROM, 
dem größten unabhängigen Öko-
stromanbieter Deutschlands, aus-
schließlich Ökoenergie höch ster 
Qualität erhalten.

Als Energiewende-Pionier setzen 
wir uns seit über 20 Jahren kon   se-
quent für Erneuerbare Energien  
in Deutschland ein – von der  
Erzeugung in eigenen Anlagen bis 
hin zur Versorgung: nachhaltig, 
bürgernah und unabhängig von 
Groß konzernen. 

NATURSTROM – Ihre Vorteile 
auf einen Blick

∙  100 % deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser

∙  klimaneutraler Gastarif mit Biogas-Anteilen aus  
Rest- und Abfallstoffen

∙   Öko-Energiekompetenz aus einer Hand – von der Erzeugung  
bis zur Belieferung 

∙  kontinuierlicher Ausbau von eigenen Öko-Energieanlagen  
in ganz Deutschland 

∙  weltweites Engagement für die Energiewende  
und den Klimaschutz

Echte Ökoenergie höchster Qualität

Das bewirkt Ihr Wechsel  
zu NATURSTROM:

Öko-Stromtarif
naturstrom

Ratgeber Bauen & 
Wohnen 2021 

sehr gut

www.naturstrom.de/naturfreunde


