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Bozen, den 5.04.2017
Anlage zur Pressemitteilung: Das Alperia Family Angebot
Das hört sich gut an. Leider kommen wieder nur diejenigen in den Genuss, die Geld investieren
können und die bereit sind, sich mit der komplizierten Änderung auseinander zu setzen oder
die sich gut beraten lassen.
Denn erstens bekomme ich die Erhöhung nur auf Antrag und einer Gebühr von 105 €. Damit
diese hohe Gebühr dann doch nicht jeder Familie zugemutet werden soll, gibt es einen Bonus,
so dass man nur 23 € für die Änderung bezahlt.
Jedoch soll jeder Kunde natürlich gleichzeitig von dem „Geschützten Tarif“ zum „Freien Tarif“
wechseln, auch hier ein Bonus von 90,75 € damit überhaupt zugegriffen wird. Dazu gibt es noch
einen Rabatt auf den Energiepreis im ersten Jahr 10 % und im zweiten Jahr 5%, denn auf dem
freien Markt schwankt der Preis je Angebot, da muss ich immer achtsam sein. Also, es gibt gar
nichts umsonst. Jede Änderung birgt Kosten und der freie Markt muss immer beobachtet
werden.
Wer schon auf 4,5 Kilowatt umgestellt hat und die Mehrkosten trägt, kommt natürlich nicht in
den Genuss dieses Angebotes, wieso eigentlich nicht?
Und bitte immer das Kleingedruckte lesen: Der Bonus von 90,75 € ist ausschließlich Kunden
vorbehalten, die vom geschützten auf den freien Markt wechseln. Bei Vertragskündigung
innerhalb von 36 Monaten wird der Bonus in der letzten Rechnung wieder angelastet.
Am Ende bezahlt wie immer der Verbraucher drauf und es ist die Frage, ob er dann mit seinem
neuen Angebot glücklich wird.
Für Menschen mit kleinem Budget ist das Angebot auf jeden Fall nicht gemacht!
Mit freundlichen Grüßen

Ida Lanbacher
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