
Du hast die Wahl!

Unser Anliegen ist es, Dir nicht nur 
wirklich grünen Ökostrom zu empfehlen. 
Wir wollen, dass Du einen Anbieter 
findest, der zu Dir passt! 

Informiere Dich auf unserer Webseite 
genauer über die Kriterien und die 
ausgewählten Ökostrom-Anbieter.

www.wirklich-grün.de  

Das Problem: Dein Strom deine Welt?

Was tun?

Geschafft! 

Für viele Ökostrom-Tarife wird so genannter 
Graustrom von der Strombörse gekauft und 
dann durch Zertifikatehandel »grün 
gewaschen«. Das bedeutet aber, dass hier 
Geld in die Atom- und Kohleindustrie fließt.

Du kannst in ein paar Sekunden auf  
www.wirklich-grün.de prüfen, ob Du so 
einen Stromanbieter bezahlst und in 
nur wenigen Minuten Deinen Stromanbieter 
wechseln.

Danke! Denn Du bringst die Energiewende in 
Deutschland voran und verschaffst allen 
Menschen etwas mehr Zeit, dem Klimawandel 
wirksam zu begegnen. Und sparst vielleicht sogar.
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Bring die  
Energiewende  
selbst voran
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Die Klimakrise lässt sich nicht allein 
bewältigen. Daher wird die Kampagne 
von einem breiten Bündnis aus Teilen der 
Klimabewegung und umweltschützenden 
Organisationen unterstützt.

»In unserer Bewegung kämpfen 
alle Menschen gemeinsam für 
ein besseres und gerechteres 
Morgen. Dazu gehört auch, sich 
von den dreckigen Energien von 
vorgestern zu verabschieden 
und eine lebenswerte Zukunft 
zu schaffen. Und das können 
wir jetzt selber in die Hand 
nehmen!«

Annika Kruse, 
Klimaaktivistin, Fridays for Future

»Zum Stoppen der Klimakrise 
brauchen wir einen Kohle-
ausstieg bis 2030. Der eigene 
Kohleausstieg ist einfach. 
Einen unab hängi gen 
grünen Stromanbieter 
wählen. Fertig.«

Prof. Dr.-Ing. Volker Quaschning, 
Wissenschaftler, Scientists for Future

Dein gemeinnütziger Ökostrom-Finder

wirklich-grün.dewww.

Dein gemeinnütziger Ökostrom-Finder
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Jetzt zu wirklich grünem 
Ökostrom wechseln

Überraschend preiswert, 
einfach, sicher und bequem

Unterstützt von:

Wir sind Teil der
 ForFuture-Bewegung 
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Viele Strom- und Ökostromanbieter 
fördern immer noch die Kohleindustrie.

Mach den 
StromCheck! 

Ist Dein Anbieter auch dabei? 

Unsere Empfehlung: 100%-Ökostrom-Anbieter. Du hast die Wahl.  

100% Ökostrom. Der Anbieter 
verkauft Strom ausschließlich aus 
erneuerbaren Energiequellen.

Unabhängigkeit. Der Anbieter ist 
nicht in die Stromerzeugung aus 
fossilen Energiequellen involviert.

Zusätzlichkeit. Der Anbieter 
bezieht ein Drittel seines Stroms 
aus Neuanlagen und/oder fördert 
die Energiewende finanziell.

Kein Geld für Kohle und Atom. 
Der Anbieter bezieht Strom aus 
Anlagen, die keine oder nur 
geringfügige Verflechtung zu 
fossilien Energiekonzernen 
aufweisen.

Nach folgenden strengen Kriterien des von                        erstellten 
Ökostromreports 2021 haben wir ausgewählt:

Warum wurde Dein Anbieter nicht empfohlen? Interes-
senskonflikte, Undurchsichtige Verflechtungen oder zu 
wenig Förderung? Erfahre auf unserer Webseite, wieso es 
Dein Stromanbieter nicht in unsere Liste geschafft hat.

> Förderung der Energiewende
> Standort
> Energiemix
> Preis
> Preisvergleich mit bisherigem 
   Anbieter

Stelle Deinen aktuellen Verbrauch ein und wir suchen Dir die besten Angebote 
heraus. Die Angebote zeigen dir ausschließlich grüne Stromanbieter und bieten 
Dir einen transparenten Überblick über ihre Stromgewinnung. Klick Dich gerne 
einmal durch. Du kannst die Anbieter nach folgenden Kriterien filtern, wie Du 
magst und es für Dich sinnvoll ist:

Hast Du Dich für den passenden 
Anbieter entschieden, brauchen wir 
nur ein paar Daten von Dir und wir 
übernehmen alles Weitere für den 
Wechsel für Dich. 
Fertig! Danke für dein Engagement!

Wir wollen Dir nicht nur wirklich grünen Ökostrom empfehlen. Wir wollen, dass Du einen 
Anbieter findest, der zu Dir passt. Bei unserer Auswahl richten wir uns nach den Empfehlungen 
der gemeinnützigen Umweltschutzorganisation                       . Informiere Dich auf unserer 
Webseite genauer über die Kriterien und die ausgewählten Ökostrom-Anbieter.

ENERGIE IN GEMEINSCHAFT

Dein gemeinnütziger Ökostrom-Finder

wirklich-grün.dewww.

jetzt wechseln >

wirklich-grün.de wird unterstützt von:
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