
Das Erdgas-Angebot:

gasuf flex

Unsere Grundver-
sorgung mit maxi-
maler Flexibilität!

Schnell reagieren können – bei voller Leistung... sprechen für die gasuf

Gute Gründe

Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Nürnberger Straße 125

97076 Würzburg

Telefon: 0800 2794300

Geschäftszeiten:

Montag bis Donnerstag: 

8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr

 Top Preis-Leistungs-Verhältnis: 
  Denn bei der gasuf gibt es das gasuf-Rundum-Sorglos-

Betreuungs-Paket zu absolut fair kalkulierten Konditionen.

 Sichere und zuverlässige Versorgung: 
  Schon bei der Beschaffung achtet die gasuf strikt darauf, 

dass auch an kältesten Wintertagen stets ausreichend 
Erdgas zur Verfügung steht. 

 Erdgas & Mehr: 
  Von der Erdgastankstelle bis zur Energiesparberatung –  

die gasuf kümmert sich darum.

 Umfassende Betreuung und Beratung: 
  gasuf-Mitarbeiter helfen u. a. bei der Produktauswahl, bei 

Fragen zur Erdgas-Nutzung und geben praxistaugliche 
Energiespar-Tipps.

 Vor Ort für Sie da:
  Die gasuf ist kein Online-Anbieter, sondern ein Unter- 

nehmen zum „Anfassen“. 

 Aus der Region – für die Region: 
  Die gasuf ist ein Unternehmen von hier. Zahlt hier in der 

Region Steuern. Unterhält hier vor Ort Arbeits- und  
Ausbildungsplätze. Und setzt sich hier vor Ort für eine 
positive Weiterentwicklung der gesamten Region ein.
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gasuf fl ex:
So fl exibel – so gut!

Die Welt wird immer schnelllebiger. Und wir Menschen mit 
ihr. Viele wollen sich deshalb heute nicht mehr lange binden. 
Wer weiß schon, was morgen sein wird? Die gasuf hat das 
erkannt und für Kunden, die fl exibel bleiben wollen, den
Grundversorgungstarif gasuf fl ex im Angebot.

gasuf fl ex

gasuf fl ex bietet volle Versorgungsleistung und gewohnt 
guten gasuf-Service zum fairen Preis, aber vor allem eine 
Vertragsfl exibilität, wie sich das heute viele Menschen 
wünschen. Mit gasuf fl ex sichern sich Schnellentschlossene 
volle gasuf-Leistung UND Top-Flexibilität.

 Für Sie bedeutet das:
 

1.  Keine Mindestvertragslaufzeit

2.  Volle Versorgungsleistung und Beratung

3.  Umfassender gasuf-Service

4.   Faire Preisgestaltung

gasuf fl ex:
Für Schnellentschlossene

Grundversorgungstarif gasuf fl ex 

Arbeitspreis mtl. Teilbetrag des 
Jahres-Grundpreises

Cent/kWh
Euro/kW 
Nennwärmeleistung

netto brutto* netto brutto*

gasuf fl ex 1
am günstigsten bei 
einem Jahres-
verbrauch von:
0 – 23.625 
kWh/Jahr

5,43 6,46 0,50 0,60

9,70 
mindestens
11,54 €

gasuf fl ex 2
am günstigsten bei 
einem Jahres-
verbrauch von:
23.625 – 85.714 
kWh/Jahr

5,11 6,08 0,50 0,60

16,00 
mindestens
19,04 €

gasuf fl ex 3
am günstigsten bei 
einem Jahres-
verbrauch über 
85.714 kWh/Jahr

5,04 6,00 0,65 0,77

21,00 
mindestens
24,99 €

* einschl. 19% USt.Preisstand: 1. Juli 2012

Im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung gemäß §§ 36 – 38 EnWG bieten 
wir die Belieferung mit Erdgas im Preissystem gasuf fl ex an. Bei der Ermittlung 
des Jahres-Rechnungsbetrages sind der monatliche Grundpreis x 12 Monate 
und der Erdgaspreis je kWh x Verbrauchsmenge zu addieren. 
Bestabrechnung: Bei der Abrechnung im Preissystem gasuf fl ex (gasuf fl ex 
1 – 3) wird dem Kunden jeweils der Erdgaspreis berechnet, der für ihn am 
günstigsten ist. Die Preise beinhalten die gesetzlich festgelegte Erdgassteuer 
sowie die Konzessionsabgaben nach der Konzessionsabgabenverordnung 
(KAV) vom 09.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verord-
nung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477). 
Preisänderungen erfolgen gemäß § 5 Absätze 2 und 3 der „Verordnung ü ber 
Allgemeine Bedingungen fü r die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz – (GasGVV)“.
Sämtliche oben genannte Erdgaspreise beinhalten den bei der Verwendung 
von Erdgas zu Koch- und Heizzwecken ermäßigten Erdgassteuersatz von 
0,55 Cent/kWh netto (0,65 Cent/kWh brutto*).

Würzburg, 1. Juli 2012


