PREISBLATT ERSATZVERSORGUNG
Preise gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022 (alle Preise exkl. MWST)
Kunden mi t frei em Netzzugang, wel che über kei nen gül tigen Energi eli efervertra g verfügen oder deren Energieli efera nt a us fäl l t, werden von der Repower AG i m Sinne ei ner
Ers a tzvers orgung wei terhi n mi t Strom beliefert. Das vorl i egende Preis bla tt ha t a uss chl iessl i ch für dies e Kundengruppe Gül ti gkei t. Sä mtli che Preis e vers tehen si ch exklus i ve
7.7 % MWST.

Ersatzversorgung

Einheitspreis

Energi epreis Ersatzversorgung (inkl. Herkunftsnachweise)

Rp./kWh

9.10*

*(mi ndestens a ber EPEX Spot Preis für die Regelzone Schweiz, i nkl. Herkunftsnachweis, zuzüglich eines Aufschlags von 10 % )

PREISBESCHREIBUNG FÜR ERSATZVERSORGUNG
gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022
Preise für die Ersatzversorgung: Für die Ersatzv ersorgung (inkl. Herkunftsnachweise) wird ein Energi epreis

Dauer: Die Beli eferung im Sinne einer Ersatzversorgung hat sol ange B estand, bis der Kunde wied er über ein en

von mindest ens 9.1 Rp./kWh abgerechnet. An d essen St ell e wi rd der Preis für di e ku rzfristige En ergieb eschaffung
am Grosshandelsmarkt (Beschaffung des Stundenv erbrauchs an der europäisch en Strombö rse zum EPEX Spot
Preis für die R egelzone Sch weiz, inkl. H erkunftsnachweise) zuzüglich ein es Aufschlags von 10 % als Energi epreis
abgerechn et, f alls dies er 9.1 Rp./kWh überschrei tet . Hinzu kommen di e regul ären Netznutzungsentgelt e der
Repower AG so wi e all e ges etzlichen St euern und Ab gab en gemäss aktuel lem Tarif. Die Publikation der
Ersatzversorgungspreise erfolgt unter www.repower.co m.

gültigen En ergielief erv ertrag b eli efert werden kann. Der Li eferant meldet dem Vertei lnetzbetreiber d en erneut en
Lieferbeginn gemäss Branchendokumenten (SDAT-CH). Aktuell beträgt diese Mutationsfrist 10 Arbeitstage.

Mehrwertsteuer: Alle Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer.
Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen Netz & Versorgung der Repower AG.

Weitere Gebühren und Dienstleistungen: Für die Abwicklung und Bearb eitung der Ersatzversorgung wi rd
einmalig ein Betrag von CHF 200.-- pro Fall und Anschlusspunkt verrechnet.

1

Repower AG, T +41 58 458 60 90, repower@esolva.ch

