
... sprechen für die gasuf

Gute Gründe
So fördert die  
gasuf Ihren Verein

1. Schon allein dafür, dass uns Ihr Verein erlaubt 
und uns dabei unterstützt, Mitglieder über die gasuf 
und ihre Angebote zu informieren, erhält der Verein 
eine einmalige  Marketingvergütung in Höhe von 
100,– EUR.
2. Wechseln insgesamt 5 Mitglieder von ihrem bis-
herigen Erdgasversorger zur gasuf, kann der Verein 
wählen: Entweder er erhält 250,– EUR Marketing-
vergütung oder bei Bedarf einen kompletten, gleich-
wertigen Trikotsatz. 
3. Für jedes zusätzlich gewechselte Mitglied erhält 
der Verein weitere 50,– EUR.
Das bedeutet: Selbst wenn nur ein einziges Mitglied 
wechselt, profitiert der Verein also mindestens von 
100,– EUR. Wechseln 10 Mitglieder, sind es bereits 
600,– EUR, bei 50 Mitgliedern 2.600,– EUR!
4. Eine Auszahlung der Prämie erfolgt erst nach 
bestätigtem Lieferantenwechsel durch den Netz-
betreiber.

*  Die „Aktion Teamgeist“ gilt nur für das Vertriebsgebiet 
von gasuf regioWÜ (vgl. abgebildetes Ortsschild) 

Die Aktion Teamgeist

„Gemeinsam für 
Ihren Verein!“

Sie haben Fragen?

Wir helfen gerne weiter:

Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg
Telefon: 0931 / 2794 - 3
Geschäftszeiten:
Montag bis Donnerstag: 
8.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr
E-Mail: vertrieb@gasuf.de

 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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Erdgasversorger wechseln, 
Verein unterstützen und  
dabei noch selbst sparen!



Sei es die Unterstützung des Ehrenamts oder des 
Vereinslebens in Würzburg Stadt und Land – die gasuf 
legt schon von jeher Wert auf die regionale Förderung  
des sozialen und gesellschaftlichen Lebens. Seit 
kurzem noch intensiver als zuvor: Wir haben zusätzlich 
die „Aktion Teamgeist“ ins Leben gerufen. 

Die Idee dabei: Vereinsmitglieder wechseln von ihrem 
bisherigen Erdgasversorger zur gasuf und wir sagen 
dafür Dankeschön, indem wir Ihren Verein unterstüt-
zen. So wollen wir zum Ausdruck bringen, wie eng wir 
uns mit der Region und den Menschen hier verbunden 
fühlen – und wie wichtig wir die Vereine für Würzburg 
und Umgebung halten.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Merker
Geschäftsführer der gasuf Würzburg

gasuf: Regionalförderung 
durch soziales Engagement

gasuf: gut für Ihren 
Verein und für Sie!

Der Wechsel zur gasuf  
ist ganz einfach!

Sie brauchen nur das entsprechende Vertrags-
formular ausfüllen und uns zukommen lassen

Um alles andere kümmern wir uns!

Die Formalitäten mit dem bisherigen Versor-
ger beziehungsweise mit der 
regionalen Netzgesellschaft 
übernehmen komplett wir. Und 
für eine unterbrechungsfreie 
Erdgasversorgung während der 
Wechselphase stehen wir auch 
gerade! Das einzige, was Sie 
tun müssen, um Ihren Verein 
und sich selbst etwas Gutes zu 
tun, ist also, sich einen solchen 
Vertrag zu besorgen, ihn auszu-
füllen und dann an die Vereins-
vorstandschaft weiterzuleiten. 
Ihr Vorstand übergibt der gasuf 
dann die gesammelten Verträge.

Weitere Infos und die Vertrags- 
formulare erhalten Sie 

– bei Ihrem Vereinsvorstand

–  auf unserer Homepage  
www.gasuf.de/teamgeist 

–  oder über die gasuf-Hotline  
Tel.: 0931/2794-3 

– sowie per Smartphone unter

Ihr Wechsel zu gasuf ist gut für Ihren Verein, denn er 
sorgt für 50,– EUR * mehr in der Vereinskasse. Aber er 
ist auch gut für Sie! Denn neben Ihrem Verein erhalten 
auch Sie 50,– EUR Wechselbonus. Und: Sie sichern 
sich unsere dauerhaft günstigen Erdgas-Preise, die den 
Vergleich mit dem Wettbewerb nicht scheuen müssen. 
Damit ist gasuf Ihre optimale Alternative für die Erd-
gasversorgung in der Stadt Würzburg und Umgebung.

Preisstand 01.01.2011

Preissystem gasuf regioWÜ

* Alle angeführten (Prämien) Preise sind Bruttopreise inkl. gesetzl. MwSt./USt.

Option beinhaltet einen Aufschlag auf  
den Arbeitspreis in ct/kWh netto brutto*

0,20 ct/kWh 0,24 ct/kWh

Arbeitspreis in  
ct/kWh

(für Abnahmemengen 
bis 200.000 kWh/Jahr)

Grundpreis in  
EUR/Monat 

(für Nennwärmeleistung 
bis 200 kW)

netto brutto* netto brutto*

gasuf regioWÜ 4,50 5,36 13,50 16,07 

Option green – KLIMANEUTRALITÄT:
gasuf regioWÜ ist optional mit klimaneutralem Erdgas erhältlich.  
Das bedeutet 100 % CO2-Kompensation, die gasuf durch die  
Förderung eines staatlich kontrollierten Aufforstungsprojekts erreicht.  
Die Klimaneutralstellung wird durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Preisstand: 01. März 2015 *einschl. 19% USt.

Bei der Ermittlung des Jahres-Rechnungsbetrages sind der monatliche 
Grundpreis x 12 Monate und der Erdgaspreis je kWh x Verbrauchsmenge zu 
addieren. Oben genannter Erdgaspreis beinhaltet den bei der Verwendung  
von Erdgas zu Koch- und Heizzwecken ermäßigten Erdgassteuersatz von  
0,55 Cent/kWh netto (0,65 Cent/kWh brutto*).

Würzburg, 01. März 2015

Garantierter Festpreis 

bis 31.12.2016

Mit Ausnahme der Veränderungen 

von Steuern oder Abgaben


