Aktion Kunden werben Kunden
Liebe friesenenergie-Kunden!
Sind Sie auch mit den günstigen Preisen und dem guten Service der friesenenergie zufrieden? Dann
erzählen Sie es weiter und empfehlen Sie uns Ihren Freunden, Bekannten, Nachbarn und Kollegen.
Sie erhalten für Ihre freundliche Empfehlung einen Werbebonus in Höhe der nachfolgenden
Provisionsstaffel.

Strom
Strom
Strom
Strom

Jahresverbrauchsmenge
(je Zählpunkt)
0 - 3.000 kWh
3.001 - 5.000 kWh
5.001 - 10.000 kWh
ab 10.001 kWh

Erdgas
Erdgas
Erdgas
Erdgas

0 - 25.000 kWh
25.001 - 40.000 kWh
40.001 - 60.000 kWh
ab 60.001 kWh

Energiesparte

Provisionshöhe
25,00 €
35,00 €
50,00 €
75,00 €

Mit
einem
Wechsel
zur
friesenenergie spart man nicht nur
bares Geld, sondern jeder Kunde
leistet einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende und damit zum
Klimaschutz.

25,00 €
35,00 €
50,00 €
75,00 €

Neben der Belieferung mit sauberer
Energie unterstützen wir unsere
Kunden auch bei der energetischen
Gebäudesanierung. Zusammen mit
unseren kooperierenden Handwerksunternehmen bieten wir neben der fachlichen und individuellen
Beratung und Umsetzung bei der energetischen Gebäudesanierung ab sofort auch eine mehr als
attraktive Finanzierungsmöglichkeit der Projekte an. Neben einer Heizungsanlage sind auch
Dämmungen und neue Fenster förderfähig.
Die wesentlichen Inhalte sind:
- Finanzierungsvolumen von 5.000 € bis 30.000 €
- Zins und Tilgung betragen monatlich ca. 1 Prozent der Investitionssumme für die Dauer
von 9 bis 10 Jahren
- Kooperationspartner aus dem Handwerk gewähren 5 Prozent Rabatt auf den Arbeitslohn
- Kunde wird sofort Eigentümer
- Kein Grundbucheintrag erforderlich
- friesenenergie stellt sämtliche Förderanträge
Auch beim Kauf eines E-Bikes können unsere Kunden sparen. Die Firma Schlechter aus Jever und
die Firma Bikefactory aus Rastede gewähren jeweils 5 % Rabatt auf den Kaufpreis. Nähere
Auskünfte erteilt gerne unser Kundenbüro unter der Rufnummer 04463/989-123.
Das sind doch alles gute Gründe die für eine Kundenempfehlung sprechen!
Was müssen Sie machen?
Für Ihre Kundenwerbung füllen Sie das rückseitige Formular aus und lassen uns dieses zukommen.
Sobald der Vertrag mit dem Neukunden zustande gekommen ist und wir die Energiebelieferung
aufgenommen haben werden wir die Vermittlungsprovision Ihrer Jahresrechnung gutschreiben.
Wir freuen uns über Ihre freundliche Empfehlung und über jeden neuen Kunden, welchen wir bei
der friesenenergie begrüßen dürfen!
(Als Neukunde im Sinne dieser Aktion gilt wer noch nicht bzw. nicht in den letzten 12 Monaten vor Vertragsabschluss
durch die friesenenergie beliefert wurde. Kundenwerber und Neukunde dürfen nicht identisch sein.)

Kunden werben Kunden
Ich bin zufrieden mit den günstigen Preisen und dem guten Service der friesenenergie GmbH und habe
deswegen
_________________________________________________________________________________
(Vorname und Name, Straße, Haus-Nr., PLZ und Ort)
die friesenenergie GmbH als Energielieferanten empfohlen. Der Interessent beabsichtigt nun mit seiner
Stromabnahmestelle mit einem Jahresverbrauch von ca. ______________ kWh

Gasabnahmestelle mit einem Jahresverbrauch von ca. ______________ kWh
zur friesenenergie GmbH zu wechseln.
Bitte schicken Sie dem Interessenten entsprechende Informationen und Formulare der
friesenenergie GmbH zu
Der Interessent setzt sich diesbezüglich selbstständig mit der friesenenergie GmbH in Verbindung

Meine Daten lauten:

_________________________________________________
Name, Vorname
_________________________________________________
Kundennummer
_________________________________________________
Straße und Hausnummer
_________________________________________________
Postleitzahl und Ort

Sobald der Vertrag / die Verträge zustande gekommen ist / sind und die Energielieferung/en aufgenommen
wurde/n, bitte ich die erzielte Vermittlungsprovision meiner Jahresrechnung gutzuschreiben.

____________________________________
Ort, Datum

________________________
Unterschrift

