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Informationsblatt zum Tarif

eFRIENDS CONNECT
Stand: 19.02.2019 – v0.14
Für alle, die Ökostrom effizient nutzen, im eigenen Netzwerk tauschen und ortsungebunden
konsumieren möchten. Selbstbestimmt und unabhängig in die neue Energiezukunft.
Voraussetzung
ist die Installation von eFRIENDS EnergyControl (das eFriends Energy GmbH
Energiemanagement System). Dieses liefert u.a. den aktuellen Leistungsbedarf bzw.
Leistungsüberschuss deines Haushaltes.
Ökostrom vom eFRIEND
Über eine App auf deinem Smartphone kannst du dich mit anderen eFRIENDS verbinden und
überschüssige Energie, zum Beispiel von einer Photovoltaikanlage, in Echtzeit1 von diesen
beziehen und mit diesen tauschen. Dies geschieht vollautomatisch, sobald eine Verbindung zu
einem eFRIEND aufgebaut ist2. Eine Verbindung kann jederzeit wieder getrennt werden.
Über die eFRIENDS Watch und die eFRIENDS App bist du immer informiert und kannst
steuernd eingreifen.
Weitere Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten findest du unter www.efriends.at.
Wir geben dir gerne telefonisch Auskunft unter +43 2953 20102.

1

Die erzeugte überschüssige Energie deines eFRIENDS kann dann konsumiert werden, wenn diese anfällt.
Produktion und Konsumation müssen im zeitlichen Einklang erfolgen. Der Austausch der Energiedaten zwischen
dir und deinem eFRIEND erfolgt in einem Raster von wenigen Sekunden.
2 Die Netzgebühren für den Transport der Energie fallen weiterhin an und werden vom Netzbetreiber verrechnet.
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Tarifgestaltung3

Dein Energiepreis ist abhängig, von wem du Energie beziehst.
Maximal beträgt dieser 8,3 Cent/kWh (netto).
• Von eFriends Energy GmbH erhältst du zertifizierten Ökostrom um 8,3 Cent/kWh (netto).
• Verbindest du dich mit einem eFRIEND, der Ökostrom produziert (z.B.: mit einer
Photovoltaikanlage), beziehst du von diesem eFRIEND die überschüssige Energie ebenfalls
um maximal 8,3 Cent/kWh (netto) oder günstiger.
• Erzeugst du selbst Ökostrom, kannst du deine überschüssige Energie anderen eFRIENDS
um einen von dir gewählten Betrag anbieten.
• Erzeugen du und dein verbundener eFRIEND Ökostrom (z.B. mit euren Photovoltaikanlagen), könnt ihr Energie tauschen. Die Menge an Energie, die du mit deinem eFRIEND im
gleichen Ausmaß innerhalb eines Monats tauschst, beziehst du um
0 Cent/kWh. Natürlich kannst du dich auch mit mehreren eFRIENDS gleichzeitig verbinden.
• Energie, die du produzierst und die nicht von einem deiner eFRIENDS verwendet wird,
nimmt dir eFriends Energy GmbH automatisch um 4,5 Cent/kWh (netto) ab.
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Alle angegebenen Preise sind Nettopreise
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Tarifüberblick
Beschreibung

Wert

Energiebezugspreis von eFriends Energy GmbH

8,3 Cent/kWh netto

Energiebezugspreis von einem eFRIEND

0,0 – 8,3 Cent/kWh netto
Diesen Preis legt dein eFRIEND fest.
Maximal jedoch mit dem jeweilig
gültigen Energiebezugspreis von
eFriends Energy GmbH Cent/kWh
netto.

Energielieferung zu einem eFRIEND

0,0 – 8,3 Cent/kWh netto
Mit einem Klick legst du fest, welchen
Preis du für deine überschüssige
Energie haben möchtest.

Getauschte Energie mit einem eFRIEND

0,0 Cent
Die Energiemenge die du im gleichen
Ausmaß, innerhalb eines Monats, zu
unterschiedlichen Zeiten mit deinem
eFRIEND tauschst, wird mit 0,0 Cent
bewertet!

Energielieferung zu eFriends Energy GmbH

4,5 Cent/kWh netto

Netzgebühren

Keine Wechselgebühren.
Kein Zählerwechsel erforderlich.

Du bleibst weiterhin Kunde deines
lokalen Netzbetreibers und erhältst
von diesem eine separate Rechnung.
Voraussetzung ist die Installation von
eFRIENDS EnergyControl bzw.
eFRIENDS EnergyControl PLUS
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Tarifbeispiel
Du verbindest dich mit einer Photovoltaikanlage aus Oberösterreich. Die Anlage findest du in
der eFRIENDS App. Angegeben ist ein Preis von 5 Cent inkl. MwSt. Du beziehst also ab sofort
die überschüssige Energie dieser Anlage um 5 Cent/kWh. Hast du selbst auch eine PV Anlage
und verbindet sich der Besitzer der Anlage aus Oberösterreich auch mit dir, dann tauscht ihr
Energie. Energie, die ihr im selben Ausmaß im selben Kalendermonat (Abrechnungsperiode
beginnt/endet jeweils am Monatsersten um 00:00 Uhr) tauscht, wird mit 0,0 Cent bewertet.
Für beide ein maximaler Gewinn.
Rechnungsauszug (basierend auf typischen Werten):
Gesamt bezogene Energie im Februar 2019: 430kWh
Davon bezogen von Anlage OÖ:
120kWh
An Anlage OÖ geliefert:
80kWh
An eFriends Energy GmbH geliefert:
370kWh
Energie getauscht mit Anlage OÖ
Energie bezogen von Anlage OÖ
Energie bezogen von eFriends Energy GmbH
Energie geliefert an eFriends Energy GmbH

80kWh x 0,0ct
40kWh x 4,17ct
310kWh x 8,3ct
370kWh x 4,5ct

Gesamtpreis Energie für Februar 2019

0,00€
1,67€
25,73€
-16,65€
10,75€

(netto)

Abrechnung
Basis für die monatlichen Teilbeträge sind die gemessenen Leistungsdaten der einzelnen
verbundenen eFRIENDS. Einmal im Jahr (bzw. nach Installation eines Smart Meters
monatlich) werden die berechneten Teilbeträge mit den tatsächlichen, durch den
Netzbetreiber gelieferten, Zählerständen gegengerechnet. Abweichungen werden mit dem
nächsten Teilbetrag verrechnet.
Voller Komfort
Wir erheben wir auf alle Energiepreise die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und führen diese
korrekt ab. Die gesamte Verrechnung zwischen dir, deinen eFRIENDS und eFriends Energy
GmbH erfolgt komfortabel über unsere monatlichen Teilbetragsrechnungen. Mit unserem
Tarif
eFRIENDS CONNECT hast du immer die Übersicht und keinen Aufwand. Voller Komfort für
grünen Strom mit maximaler Herkunftsgarantie!
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Rechnungslegung
Du erhältst per E-Mail bis Mitte des Monats die Abrechnung für den Energieverbrauch des
Vormonats. Der entsprechende Betrag wird per SEPA Lastschriftmandat von deinem Konto
eingezogen.
Die Netzentgelte werden direkt vom jeweiligen Netzbetreiber in Rechnung gestellt.
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