Stromtarif
Was ist der Strommix bei Corrently?
Unser Grünstrom kommt zu 100% aus dezentralen Erneuerbaren Energieanlagen.
Unser Ökostrom, mit dem wir "puffern", wenn gerade bei Dir in der Umgebung zu
wenig Grünstrom produziert wird, damit du nicht im Dunkeln sitzt, weist folgende
Robin-Wood-Kriterien auf:
Es gibt keine direkte eigentumsrechtliche Verpflichtung von uns mit einem
Konzern, der Atom- oder Kohlekraftwerke betreibt oder mit Strom aus diesen
Quellen handelt.
Die Erzeugungsanlagen generieren 100% des Strom aus Erneuerbaren
Quellen.
Wir fördern die Energiewende durch Bezug von Strom aus Neuanlagen
und/oder die Investition in Neuanlagen.
Die Eigentümer der Stromerzeugungsanlagen, von denen wir Strom kaufen,
sind eigentumsrechtlich nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft
verflochten. Es gibt von uns keine Neuinvestitionen in Atom- oder
Kohlekraftwerke.
Mit dem GrünstromBonus kannst du dann Deinen eigenen Strommix grüner
machen, indem Du Anteile von dezentralen Erneuerbaren Energieanlagen erwirbst somit wird dein persönlicher Strommix Jahr für Jahr immer grüner.
Das ist der Mix, den wir einspeisen.
Leider ist es so, dass das, was bei Dir aus der Steckdose kommt, aktuell weder
100% Grünstrom noch 100% Ökostrom ist.
Stell es Dir so vor:
Das deutsche Stromnetz ist eine große Badewanne mit vielen Wasserhähnen. Aus
einigen Hähnen kommt graue Brühe - das ist der Strom, der von den Kohle- und
Atomkraftwerken eingespeist wird. Aus einigen kommt klares Wasser, das ist der
Strom, der von allen richtigen Ökostromanbietern eingespeist wird, somit wird die
graue Brühe etwas klarer. Und aus Deinem Wasserhahn kommt mal klares
(Ökostrom), mal grünes (Grünstrom) Wasser - wie der gute Badezusatz, der uns
früher als Kinder so viel Spaß gemacht hat. Je mehr Kunden also dann wie Du
Ökostrom beziehen, desto klarer wird das Wasser. Und je mehr Kunden wie Du
Grünstrom beziehen, umso länger hat man Spaß in der großen Badewanne.
Eindeutige ID: #1007
Verfasser: Rebekka Hadeler
Letzte Änderung: 2019-08-12 09:41

Seite 1 / 1
(c) 2019 Thorsten Zoerner <thorsten.zoerner@stromdao.com> | 09.12.2019 02:05
URL: https://www.corrently.de/phpmyfaq/index.php?action=artikel&cat=1&id=8&artlang=de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

