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 Umwelt schonen und sparen: 
Neue Tarife bieten Wärmepumpen-Strom günstig wie nie 
 
 

  

(Köln) Wärmepumpen helfen, beim Heizen und bei der Warmwassererzeu-
gung den CO2-Ausstoß zu reduzieren, denn statt auf fossile Energieträger 
wie Gas oder Öl wird auf die Wärmeenergie der Umwelt aus Grundwasser, 
Erdreich oder Luft zurückgegriffen. Doch benötigt die Pumpe zum Betrieb 
Strom und dieser war bisweilen recht kostspielig. Denn bis 2010 konnte der 
hierfür benötigte sogenannte Heizstrom nur von wenigen Anbietern bezogen 
werden. Zwar ist der Markt mittlerweile für neue Anbieter geöffnet, aber die 
Anzahl der Heizstrom-Lieferanten ist noch gering. Neue Anbieter sorgen 
nun für mehr Wettbewerb auf dem Wärmemarkt. 
 
Einfach den Heizstrom-Anbieter wechseln 
„Viele wissen gar nicht, dass der Wechsel des Stromanbieters auch für 
Speicherheizungen und Wärmepumpen möglich und vor allem ganz einfach 
ist“, klärt Oliver Bolay, Geschäftsführer beim bundesweiten Strom- und 
Gasanbieter E WIE EINFACH auf. Es gibt kaum einen Unterschied zum re-
gulären Stromanbieterwechsel, außer, dass der Wärmepumpenbetreiber in 
der Regel über zwei Stromzähler verfügt – einen für den normalen Haus-
haltsstrom und einen weiteren für die Verbrauchsmessung der Wärmepum-
pe. Beide können dabei durchaus von unterschiedlichen Versorgern beliefert 
werden. Auch über die Versorgungssicherheit muss sich der Heizstrom-
Bezieher nach einem Wechsel keine Gedanken machen: Der Stromzähler 
und die Leitungen bleiben im Besitz des örtlichen Netzbetreibers, der War-
tungsdienste und Entstörungsarbeiten übernimmt. Eine technische Umstel-
lung ist nicht nötig.  
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Der richtige Heizstromtarif 
Welche Heizstromtarife in der eigenen Region zur Verfügung stehen, zeigen 
beispielsweise Vergleichsportale im Internet. Besonders rechnen sich dabei 
Modelle mit Preisgarantie und Bonuszahlung: „Wer beim Wechsel auf einen 
Tarif mit Preisgarantie setzt, kann langfristig von günstigen Konditionen 
profitieren“, rät Bolay.  
 

Tarif mit Preisgarantie und Bonus 
Der MeinWärmestromTarif von E WIE EINFACH verfügt sowohl über eine 
Preisgarantie* als auch einen Bonus. Der Tarif ist für alle Wärmepumpen 
und Speicherheizungen mit Temperaturlastprofil verfügbar. Er kann sowohl 
online als auch per Telefon, Fax oder E-Mail bestellt werden.  
 
*Ausgenommen von der Preisgarantie sind Preisanpassungen, die auf Änderungen beste-
hender oder der Einführung neuer gesetzlicher Preisbestandteile (z. B. Steuern, Abgaben 
und Umlagen) beruhen (vgl. Ziff. 1.2.2 Allgemeine Stromlieferbedingungen). 
 
 
E WIE EINFACH  
ist seit dem 1. Februar 2007 auf dem Markt und war der erste bundesweite 
Strom- und Gasanbieter in Deutschland. Das Kölner Unternehmen mit den 
einfachen und günstigen Energieprodukten konnte auch 2013 wieder über 
100.000 Kunden gewinnen.   
 
Weitere Informationen zu E WIE EINFACH unter www.e-wie-einfach.de 
und auf Twitter unter www.twitter.com/E_WIE_EINFACH oder auf Face-
book www.facebook.com/ewieeinfach. 
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