Presseinformation

„Krone Erdgas powered by switch“:
Kronen Zeitung und switch starten neues Erdgas-Angebot
Die „Krone“ bringt in Kooperation mit dem erfolgreichen Energieanbieter switch ab 27.12.2016
das neue Erdgas-Angebot „Krone Erdgas powered by switch“ auf den Markt.
(Wien 2016-12-22) Wer hat nicht schon einmal überlegt, seinen Energieanbieter zu wechseln – um
dann den Gedanken doch wieder fallen zu lassen. Das ist nicht ungewöhnlich: Mit 5,5 Prozent liegt der
Wechselwille der österreichischen Haushalte im Fall Erdgas unter dem EU-Schnitt. Die „Krone“ und
switch machen nun allen Wechselbereiten die Entscheidung leichter. Denn ab 27.12.2016 bieten die
Kronen Zeitung und die switch Energievertriebsgesellschaft unter der Marke „Krone Erdgas powered by
switch“ ein neues sehr günstiges Erdgasprodukt an.
„Krone“-Abonnenten sparen Mehrwertsteuer
Das Besondere daran: Mit einem Arbeitspreis von 3 ct brutto pro kWh und einem Grundpreis von € 1,20
pro Monat zeichnet sich „Krone Erdgas powered by switch“ durch einen einfachen und günstigen Tarif
aus. „Krone“-Abonnenten profitieren außerdem von einem exklusiven Preisnachlass. Sie bekommen als
besonderen Benefit die Mehrwertsteuer auf den Arbeitspreis geschenkt und sparen damit 16,67
Prozent auf den Arbeitspreis. Im Angebot inkludiert ist auch eine Preisgarantie von mindestens 12
Monaten. Der Wechsel zu „Krone Erdgas powered by switch“ ist ebenso einfach wie sicher: Neukunden
können sich innerhalb weniger Minuten online unter krone.at/erdgas anmelden. Der Rest wird von
switch erledigt.
Christoph Schmidt, Geschäftsführer switch Energievertriebsgesellschaft: „Wenn es um Strom und Gas
geht, dann vertrauen österreichische Kunden auf switch, ebenso vertrauen sie der Kronen Zeitung,
wenn es um Nachrichten aus Österreich und aller Welt geht. Mit „Krone Erdgas“ bieten wir nun ein
weiteres Produkt an, bei dem die Kunden darauf vertrauen können, dass sie stets günstig und sicher
mit Erdgas versorgt werden und dabei noch Tag für Tag bares Geld sparen.“
Gerhard Riedler, Geschäftsführer Mediaprint: „Fairer und bewusster Umgang mit Energie ist uns
wichtig. Daher bieten wir unseren Lesern und Abonnenten im Rahmen der Initiative „Gute Energie von
der ‚Krone‘“ nach unserer erfolgreichen Ökostrom-Aktion jetzt die Möglichkeit, ihre Energiekosten bei
Erdgas effizient zu senken. Mit unserem Partner switch haben wir ein attraktives Angebot geschnürt,
mit dem ein durchschnittlicher österreichischer Privathaushalt bis zu 300 Euro brutto im Jahr sparen
kann.“
Über switch
Seit 2001 beliefert switch Privat- und Gewerbekunden in Österreich und Deutschland mit sauberer und
sicherer Energie. Bereits mehr als 100.000 Kunden haben sich für die günstigen und transparenten
Strom- und Erdgas-Produkte von switch entschieden. Unter dem Slogan „Energie einfach anders“ wird
größter Wert auf einen einfachen und fairen Preis sowie auf persönliches und individuelles
Kundenservice gelegt. Dass sich diese Strategie bezahlt macht, zeigt der zweimalige Titel als
Österreichs bester Stromanbieter (2015 und 2016) und die Auszeichnung als bester Fix-Preis Anbieter
bei Erdgas (2016).
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Über die Kronen Zeitung
Die Kronen Zeitung ist mit fast 2,3 Mio. Lesern und 31,0 Prozent Reichweite die mit Abstand größte
Tageszeitung Österreichs. Neben ihrem vielfältigen Printportfolio ist die „Krone“ auch eine der TopMarken im Internet. Mit 4 Mio. Unique Clients und 27 Mio. Visits monatlich gehört krone.at zu den
Spitzenreitern der österreichischen Online-Tageszeitungen im Netz.
(Quellen: MA 15/16, ÖWA Basic 11/2016)
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