SWD ProfiGas– so maßgeschneidert war Erdgas noch nie!
Neben der Grundversorgung bietet die Stadtwerke Düren einen interessanten und preislich attraktiven
Tarif an, den Sie ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen können!
Endlich unbesorgt heizen – ohne ständig den Gastarif zu beobachten und anpassen zu müssen!
Denn SWD ProfiGas ist individuell auf Ihren Verbrauch zugeschnitten – und zwar auch, wenn dieser
sich verändert. Steigt Ihr Verbrauch, so sinkt der Gaspreis automatisch.
Und damit nicht genug: Gestalten Sie das Produkt nach Ihren individuellen Vorlieben. Sichern Sie sich
noch heute SWD ProfiGas mit frei kombinierbaren Zusatzoptionen.

Basistarif SWD ProfiGas
Stand: 01.07.2020

bei einem Verbrauch
bis 50.000 kWh

bei einem Verbrauch
von 50.001 kWh
bis 100.000 kWh

bei einem Verbrauch
ab 100.001 kWh

Arbeitspreis je kWh

4,80 ct netto

5,57 ct brutto

monatl. Grundpreis

12,50 € netto

14,50 € brutto

Arbeitspreis je kWh

4,70 ct netto

5,45 ct brutto

monatl. Grundpreis

16,66 € netto

19,33 € brutto

Arbeitspreis je kWh

4,65 ct netto

5,39 ct brutto

monatl. Grundpreis

20,83 € netto

24,16 € brutto

Nutzen Sie die Zusatzoptionen für Ihr persönliches, maßgeschneidertes Produkt!
Zusatzoption

monatlicher
Vorteil/Aufpreis

Vertragsmerkmale
- Jeglicher Schriftverkehr erfolgt per Email
- Nur in Verbindung mit einer Einzugsermächtigung

online

netto
-1,05 €

brutto
-1,22 €

beständig 2

netto
+5,00 €

brutto
+5,80 €

-Preisgarantie bis zu zwei Jahren

beständig 3

netto
+5,50 €

brutto
+6,38 €

-Preisgarantie bis zu drei Jahren

Auf die von den SWD im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 erbrachten Lieferungen
und sonstigen Leistungen ermäßigt sich die gesetzliche Umsatzsteuer von 19% auf 16%. Dies
werden wir in der Jahresrechnung zu Ihren Gunsten berücksichtigen.
Das Gasentgelt ermittelt sich auf der Basis von Nettopreisen und erhöht sich um die gesetzlich
geschuldete Umsatzsteuer (zurzeit 16 %).
Sie möchten den maßgeschneiderten Tarif buchen?
Dann füllen Sie gleich das beiliegende Auftragsformular aus und senden es unterschrieben an Ihre
SWD zurück. Alles Weitere übernehmen wir dann für Sie!
Ihre Stadtwerke Düren

