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Mainz, den 28. Februar 2019 

Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom  
grün.power-Video erklärt den Unterschied 

Ökostromtarife sind inzwischen weit verbreitet. Aber woher kommt der Strom überhaupt? Und 
bringt er auch wirklich die Energiewende voran? Gibt es entscheidende Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Ökostromangeboten? Sind vermeintlich günstige Angebote ihren Preis wert? 
 
Um das Thema zu veranschaulichen, hat grün.power ein kurzweiliges Erklärvideo produzieren lassen. 
Hier erfährt der Zuschauer in nur drei Minuten, dass es erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen 
den Ökostromangeboten gibt und worauf man achten muss, damit man hier die richtige 
Entscheidung trifft. 
 
„Bislang konnten wir immer nur persönlich erklären, was den Ökostrom von grün.power besonders 
macht. Mit dem Erklärvideo wird es jetzt viel einfacher, noch mehr interessierte Verbraucher von 
grün.power zu begeistern und zum Engagement für die Energiewende zu motivieren,“ sind sich die 
beiden Gründer und Geschäftsführer von grün.power, Josef Werum und Matthias Roth, sicher. 
 

Zu finden ist das Video natürlich auf der Website von grün.power unter www.gruenpower.eu/video 
und bei Facebook: www.facebook.com/gruenpower.eu  
 

Zum Unternehmen: 

grün.power ist ein regionaler und bundesweiter Ökostromversorger und ein Tochterunternehmen der 

in.power GmbH, die sich seit über zwölf Jahren damit beschäftigt, erneuerbare Energien in den 

Strommarkt zu integrieren. Beide Unternehmen sitzen in Mainz und sind unabhängig von der 

konventionellen Energiewirtschaft. Seit 2013 versorgt grün.power Endkunden mit echtem Ökostrom. 

Er kommt zu 100% aus möglichst regionalen Windrädern und Solaranlagen sowie aus definierten 

deutschen Wasserkraftwerken. Der Strom wird in attraktiven Tarifen für Haushalts-, Gewerbe- und 

Wärmestrom angeboten – im Vergleich zum Grundversorgertarif können Sie meist sogar Geld sparen!   

Erfahren Sie mehr unter www.gruenpower.eu oder abonnieren Sie unseren Newsletter.  
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Erklärvideo: Kompromisslos echter Ökostrom von grün.power. 
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