Die Vorteile liegen auf der Hand:
	Beziehen Sie Erdgas zum aktuellen Großhandelspreis
ohne Risikoaufschlag wie ein Profi
Profitieren Sie direkt von Marktänderungen
	Nur die realen Kosten werden 1:1 an Sie weiterverrechnet
	Ein Wirtschaftsprüfer testiert den tatsächlichen
Gaseinkaufspreis

DIG GasKlar®

Klassischer
Festpreistarif
Gewinnaufschlag
Risikozuschlag für
Langzeitbeschaffung
Grundgebühren
Verwaltungsaufwand
Steuern und Umlagen
Netzentgelte und
sonstige Abgaben

Gaseinkaufspreis
(fixiert)

Ihr Preisvorteil
Transparente Serviceund Liefergebühr

1:1
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Warum DIG?
Sie kennen uns als deutschlandweit tätigen, unabhängigen
Gasversorger mit hervorragendem Kundenservice.
Seriosität und Fairness sind bei unseren Tarifen oberste
Maxime. Die DIG Deutsche Industriegas bietet deshalb
bewusst keine Tarife mit Vorauskasse oder Kaution an.
Wir haben tausende zufriedene Kunden. Warum?
Einfacher und sicherer Wechselprozess
Kein Wechselrisiko
Keine anfallenden Wechselgebühren
	Monatliche Abschlagszahlungen und dadurch volle
Planungssicherheit
Transparente und faire Tarife

Wechseln Sie heute noch
zu den Erdgasprofis: DIG.

2

Steuern und Umlagen
Netzentgelte und
sonstige Abgaben

www.dig-gas.de
3

Gaseinkauf flexibel an
Börse oder Großhandel
beschafft

Unter dieser Nummer erreichen Sie uns
montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Vorteil: 1

Vorteil: 3

Transparente Service-

Flexible Beschaffung auf dem

und Liefergebühr

Großhandelsmarkt:
Die DIG kauft für Sie kostengünstig

Vorteil: 2
von der DIG nicht beeinflussbare Kosten werden transparent
gemacht und 1:1 an Sie weitergegeben.

ein und verzichtet auf teure Langzeitverträge. Der Gaseinkauf wird
vollständig transparent gemacht
und ohne Gewinnaufschlag 1:1 an
Sie weitergegeben.

Und dies immer kostenfrei:
Kundenhotline: 0800-344 14 27
Telefax: 0621-635 95 89-99
E-Mail: info@dig-gas.de
Postanschrift:
DIG Deutsche Industriegas GmbH
Shellstraße 2
67065 Ludwigshafen

... die Erdgasprofis
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Ehrlicher Tarif,
korrekte und
transparente Abrechnung, Erdgas ohne
Risikoaufschlag!
DIG.

GasKlar ® –
Transparenz pur
Der erste vollständig transparente und
flexible Tarif für Privat- und Geschäftskunden
in Deutschland

Der GasKlar®– Tarif der DIG:

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Der neue Tarif gibt die Flexibilitätsvorteile des Gaseinkaufs
direkt ohne Aufschlag 1:1 an Sie weiter. Der Tarif ist das Gegenteil des klassischen Festpreistarifs.
Beim klassischen Festpreistarif werden in der Regel hohe
Risikoaufschläge auf den Gaseinkaufspreis aufgrund der oft
mehrjährigen Preisgarantie einkalkuliert. GasKlar® ist vollkommen neu: Hier zahlen Sie nur das, was bei der DIG tatsächlich
an Energiekosten entsteht. Wir legen Ihnen in der Jahresabrechnung alle Kostenbestandteile offen, so wie wir sie selbst
bei unseren Lieferanten bezahlen müssen und reichen diese
ohne Aufschlag an Sie weiter.

	Sie zahlen nur, was tatsächlich an Kosten des Energiebezuges anfällt. Keine versteckten Kosten oder
untransparente Margen.

Wir als DIG müssen das Gas nicht lange im Voraus beschaffen,
sondern kaufen kurzfristig immer dort, wo es gerade günstig ist. Durch eine abgesicherte Einkaufsstrategie unserer
Einkaufsprofis können Sie von dieser Flexibilität profitieren. Das
gab es bislang nur für große Gewerbe- und Industriekunden.

	Vollständig transparente Rechnung mit Ausweis aller
Kostenkomponenten.

Ein Wirtschaftsprüfer testiert den realen Gaseinkaufspreis, der
Ihnen in der Jahresabrechnung dann in Rechnung
gestellt wird.

	Sie partizipieren direkt an den Marktänderungen und
genießen damit die Vorteile, die sonst nur Großkunden erhalten.
	Vollständige Sicherheit über die Höhe der Kostenpositionen, da ein Wirtschaftsprüfer den Gaseinkauf für
die GasKlar®-Kunden testiert.

	Einmal zu GasKlar® wechseln und dort bleiben, da
zukünftige Preisvergleiche nicht mehr notwendig sind.
Sie erhalten immer Gas zu aktuellen Marktpreisen.
	
Schluss mit dem Tarifdschungel.
Ein völlig klarer Gastarif: Glasklar > GasKlar® !

Wie sieht der Tarif genau aus?
Das Herz des Tarifs ist ein flexibler Energiepreis, der je
nach erzielten Einkaufskonditionen unserer Einkaufsprofis an Sie weitergegeben werden. Auch die Netznutzungsgebühren Ihres Netzbetreibers, die Steuern und
Abgaben etc. werden 1:1 weiterverrechnet, so wie sie uns
auch in Rechnung gestellt werden.
	Die Abschläge werden wie gewohnt basierend auf dem
Vorjahresverbrauch und auf Basis eines DIG-Festpreistarifes erhoben. Es ändert sich also bei den
Abschlagszahlungen so gut wie nichts. Sie zahlen
wie gewohnt monatlich gleichbleibende Beträge, die
Ihrem Konto gutgeschrieben werden.
	Die DIG ermittelt vierteljährlich die tatsächlichen
Gaseinkaufspreise und legt diese der einmal im Jahr
erfolgenden Jahresabrechnung zugrunde.
	Die Abrechnung wird wie gewohnt einmal im Jahr
erstellt und enthält alle Kostenbestandteile in tatsächlicher Höhe, wie sie auch die DIG bezahlen muss.
	Es wird nur eine zusätzliche Servicegebühr erhoben,
die die Ausübung der strukturierten Beschaffung,
den Zugang zum Handelsbereich und die DIGinternen Dienstleistungen umfasst. Diese Servicegebühr der DIG ist von der Höhe des Jahresverbrauchs abhängig.

Wir erheben für den Zugang zum Gashandel
und für unsere Dienstleistungen eine
geringe Servicegebühr.

„Schluss mit dem
Tarifdschungel –

die Innovation

in Deutschland.“

Jetzt
wechseln!

www.dig-gas.de

