
So funktioniert’s. 
Einfach die von Ihrem Fachbetrieb überreichten Unterlagen ausfüllen, 
unterschreiben und an die GGEW AG senden – fertig. 
Alles Weitere erledigen wir für Sie. 
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das gute Gefühl, 
beim Energiepreis die Nase ganz weit vorne zu haben.

Haben Sie noch Fragen?
Weitere Infos erhalten Sie direkt bei Frau Gabriele Groß
unter T 06251 1301- 456 oder per Mail an gross@ggew.de.

+

Handwerk und GGEW AG.

Eine  Kooperation die sich auszahlt.

Doppelt profitieren!
Ihr Auftrag an den Innungsfachbetrieb lohnt sich: Denn Sie erhalten von der GGEW AG  
bei Abschluss eines Liefervertrages eine einmalige Gutschrift in Höhe von

· 20 ¤ bei Abschluss eines Stromliefervertrags*
· 30 ¤ bei Abschluss eines Gasliefervertrags*
·  50 ¤ bei Abschluss eines Strom- und eines Gas liefervertrags* oder
·  50 ¤ bei Abschluss eines Wärmepumpen- Stromliefervertrags

ganz automatisch auf Ihrer nächsten Energierechnung.

*  Gutschrift nur für Neukunden der GGEW AG, für bestehende Lieferverträge ist keine Gutschrift möglich. Barauszahlung ausgeschlossen.  
Einlösung nur durch Gutschrift auf der Jahresverbrauchasabrechnung. Bedingung ist das Zustandekommen der Energielieferung.
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  Jetzt von unseren 

Kooperations-Angeboten 

            profitieren!

Solide Handwerksarbeit, günstige Energie

günstig. zuverlässig. fair. Energie von und für die Region. 
GGEW AG · Dammstraße 68 · 64625 Bensheim · www.ggew.de

Die GGEW AG zählt zu den bundesweit günstigen Energieversorgern. Dabei sind wir uns 
stets unserer regionalen Wurzeln  bewusst. Seit Jahren pflegen wir eine enge und erfolgreiche 
 Zusammenarbeit mit den lokalen Handwerksbetrieben. 
Diese fruchtbare Partnerschaft macht sich auch für Sie bezahlt! Lassen Sie sich zukünftig  
von der GGEW AG mit Energie ver sorgen, und profitieren Sie von unseren Kooperations- 
An ge boten und sparen Sie bares Geld!
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