BESSERER STROM.
BESSERE WELT.
Wir eFriends machen’s möglich.
Mit geteiltem Sonnenstrom.

MISSION

DER WANDEL KOMMT.
WIR MACHEN IHN MÖGLICH.

Revolutionäre Technologie:
Strom-Teilen in Echtzeit
Wachsende Commmunity
in ganz Österreich
eFriends Energy als
Stromanbieter

Die eFriends sind eine österreichweite Community, die regional erzeugten,
100% sauberen Ökostrom miteinander teilt – als Stromproduzenten
und als Stromkonsumenten. In den Stromverteilerkästen ihrer Häuser
und Wohnungen steckt die revolutionäre eFriends-Technik “eFriends
Energy Control”. Über die eFriends App finden und verbinden sie sich und
entscheiden, von wem sie Strom beziehen bzw. an wen sie überschüssigen
Strom liefern wollen – und zu welchem Preis.
Gemeinsam gestalten die eFriends ihre ganz private Energiewende –
unabhängig von großen Stromkonzernen. Denn geteilter Strom ist
besserer Strom. Und je mehr Strom wir teilen, desto besser ist unser
Strom, desto besser unsere Welt!

#teambesser
“Wir brauen Bio-Bier, haben eine
PV-Anlage und teilen unseren Sonnenstrom
mit eFriends in ganz Österreich.”
JÖRG GARTLER, efriend
Chef der Brauküche 35

TECHNOLOGIE

GETEILTER STROM
IST BESSERER STROM.
VER-NETZ DICH:
DIE eFRIENDS APP
eFriends finden und
verbinden sich über die
eFriends App. Sie liefert
dir sekundengenaue
Messwerte und sorgt
dafür, dass du deine
Energiebilanz immer
bei dir hast.

Tim ist eFriend. Seine
Photovoltaik-Anlage produziert
überschüssigen Sonnenstrom.
Auch Klara ist eFriend – sie
hat keine Photovoltaik-Anlage.
Beide jedoch verfügen über
eFriends Energy Control: Die
revolutionäre Hardware ist in
ihren Stromverteilerkästen
verbaut. Und beide sind über
die eFriends App miteinander

vernetzt. Jetzt fließt Tims
überschüssiger Sonnenstrom
zu Klara. In Echtzeit und immer
dann, wenn Tim ihn nicht braucht.
Zu einem Preis, den die beiden
miteinander vereinbart haben –
vielleicht sogar kostenlos, wer
weiß? Und wenn keine Sonne
scheint – erhalten die beiden 100%
Ökostrom von eFriends Energy.

#teambesser
“Für mich als Bio-Bäuerin zählt echte
Nachhaltigkeit: Als eFriend teile ich den
Sonnenstrom von unserem Hof mit
eFriends in ganz Österreich.”
MARION AIGNER-FILZ, eFriend
Biohof “zum grünen Baum”.

Hier wohnt eFriend Tim.
Er liefert überschüssigen Sonnenstrom von
seiner Photovoltaik-Anlage an eFriend Klara.

Über die eFriends App ist
Tim mit Klara verbunden.
Hier machen sich die
beiden auch einen Preis
aus – oder nicht...

Hier wohnt eFriend Klara.
Sie hat keine Photovoltaik-Anlage und übernimmt
Tims überschüssigen Sonnenstrom. In Echtzeit.

Das braucht’s

Das kann’s

Damit Strom fließen kann, brauchen Tim und Klara beide
eFriends Energy Control. Die revolutionäre Technik
kostet einmalig € 349,- (exkl. Einbau) und ist in beiden
Stromverteilerkästen verbaut.

Unabhängig voneinander können sich Tim und Klara in Summe mit bis zu
sechs eFriends in ganz Österreich verbinden. Der geteilte Strom nutzt das
allgemeine Stromnetz – die Einspeisung und Entnahme erfolgt jedoch in
Echtzeit: Das können nur eFriends!

Außerdem müssen beide eFriends sein, also zu eFriends
Energy als Stromanbieter gewechselt haben. Das geht
ganz einfach unter efriends.at

Und wenn die Sonne nicht scheint, werden alle eFriends mit 100% Ökostrom
von eFriends Energy beliefert: Eine Grundversorgung mit besserem Strom ist
also jederzeit sichergestellt.

eFRIEND WERDEN

KOMM INS #TEAMBESSER.
eFriend werden ist wie
Stromanbieter wechseln –
mit einem kleinen Unterschied:
eFriends machen sich ihren
Strompreis untereinander aus.
Das heißt: Der „bessere Tarif“
setzt sich zusammen aus einer
Grundgebühr und aus dem,
was eFriends untereinander
vereinbaren: einem StromBezugspreis für eFriends, die

Strom beziehen und einem StromEinlieferungspreis für eFriends,
die Strom verkaufen. Dazu kommt
für alle eFriends einmalig eine
Investition in unsere Technik
eFriends Energy Control, die das
Strom teilen erst möglich macht –
sie entfällt, wenn du in ein Projekt
investierst. Die geniale eFriends
Watch gibt’s für alle eFriends
kostenlos dazu!

#teambesser
„Die eFriends sind eine Strom-Revolution.
Kostbaren Sonnenstrom mit Freunden teilen,
das ist für mich die Zukunft.”
LEO HILLINGER, eFriend
Winzer & Investor

DER BESSERE TARIF
€ 4,99 BRUTTO

Grundgebühr monatlich

0-8,3 CT NETTO

0 - 9,96 ct brutto
Bezugspreis pro KW-Stunde

0-8,3 CT NETTO

0 - 9,96 ct brutto
Einlieferungspreis pro KW-Stunde
Wir erheben 10% Verkaufsgebühr
vom Einlieferungspreis.

€ 349,- BRUTTO

eFriends Technik “Energy Control”
einmalig, exkl. Einbau*

*unsere aktuellen Installationspreise
findest du unter efriends.at

Mehr Infos zum BESSEREN TARIF
findest du unter efriends.at

#teambesser

Das sind die eFriends: Menschen wie du und
ich. Männlein, Weiblein, jung und alt, urban
oder ländlich. Manche haben eine PhotovoltaikAnlage am Dach, manche nicht – aber alle sind
sie eFriends: Sie besitzen unsere revolutionäre
Technik eFriends Energy Control und teilen
hausgemachten Ökostrom, unabhängig von
großen Stromkonzernen.

LISA D., eFriend
betreibt ein
Kleinwasser-Kraftwerk

MARIA Z., eFriend
lebt in einem Haus ohne
Photovoltaik-Anlage

GRATIS FÜR
ALLE eFRIENDS:
DIE REVOLUTIONÄRE
eFRIENDS WATCH!
Die bekommt jeder eFriend
geschenkt: Ein echter Blickfang,
unsere handgefertige eFriends
Watch aus Weinviertler Eiche.
Einfach anstecken. Sie ist
mit der Technik in deinem
Stromverteilerkasten verbunden
und liefert dir auf einen Blick
wertvolle Daten, die deine
Beziehung zum Stromverbrauch
nachhaltig ändern werden!

JOSEFINE A., eFriend
lebt in einem Haus
mit Photovoltaik-Anlage

efriends.at

PROJEKTE

G’SCHEITE PROJEKTE. BESSERE WELT.
Unter den eFriends finden sich auch zahlreiche Kleinbetriebe, wie etwa Bauernhöfe oder Handwerksbetriebe,
die auf ihrem Dach eine Photovoltaik-Anlage errichten. Solange diese Projekte in Planung sind, kannst du dich
daran beteiligen – und erhältst dafür nicht nur jahrelang kostenlos überschüssigen Sonnenstrom, sondern
auch dein Investment zu 100% retour – in Form von Wertgutscheinen des jeweiligen Betriebs! Und das Beste
daran: Du wirst eFriend – mit allen Vorteilen auf dem Weg zu besserem Strom. Klingt spannend? Alle aktuellen
Beteiligungsprojekte findest du unter efriends.at

DU INVESTIERST:
in eine geplante PhotovoltaikAnlage auf dem Dach eines
Kleinbetriebs. Oder anders
gesagt: in 100% nachhaltigen,
regional erzeugten (besseren)
Sonnenstrom.

DU BEKOMMST:
Jahrelang kostenlosen
Sonnenstrom von dieser
Photovoltaik-Anlage, dein
Investment in Form von
Wertgutscheinen zu 100%
retour und die eFriendsTechnik kostenlos dazu!

Starte dein
eigenes Projekt!
Du denkst selbst über z.B. eine
Photovoltaik-Anlage nach? Du
möchtest sie von anderen eFriends
finanzieren lassen - und deinen
überschüssigen Strom mit diesen
teilen? Du kannst Wertgutscheine
für Waren oder Dienstleistungen
bieten, um deinen eFriends ihre
Investition abzugelten? Dann sollten
wir reden – und freuen uns auf deine
Nachricht an office@efriends.at

JETZT INVESTIEREN!

Bewusst, genussvoll, regional:
35 eFriends haben sich am Bau
der Photovoltaik-Anlage des Retzer
Windmühlheurigen beteiligt. Von hier
kommt nun ihr besserer Strom. Und hier
(oder im Online-Shop des Winzers) lösen
sie ihre Wertgutscheine ein.

Alle aktuellen Beteiligungsprojekte
findest du jetzt unter efriends.at

SUN FACT

Die Sonne schickt in einer halben Stunde
mehr Energie zur Erde als alle Menschen
in einem Jahr verbrauchen!
Zeit, dass wir diese Energie besser nutzen.
Der Wandel kommt. Sei ein Teil davon.

#teambesser

efriends.at

#teambesser
„Die Weinviertler Sonne liegt mir besonders am Herzen:
Als Bio-Winzer wie als eFriend schätzen wir ihre Kraft
und teilen, was sie uns ermöglicht.”

JETZT eFRIEND WERDEN!

ANDREAS WEBER, eFriend
Winzer in Roseldorf/NÖ

Du kannst einfach direkt zu den eFriends wechseln – oder dich an einem unserer
Projekte beteiligen. So oder so wirst du eFriend, teilst sauberen, regional erzeugten
Strom und trägst aktiv dazu bei, dass Strom besser wird.

Direkt wechseln

An einem Projekt beteiligen

Einfach direkt zu den eFriends wechseln
und Sonnenstrom teilen!

In eine Photovoltaik-Anlage eines Betriebs investieren
Jahrelang kostenlosen Sonnenstrom beziehen
100% Investment über Wertgutscheine zurückerhalten

Mit bis zu 6 eFriends vernetzen
Strom mit eFriends teilen (beziehen und verkaufen)
Rundum-Versorgung mit Ökostrom von eFriends Energy

Mit bis zu 6 weiteren eFriends vernetzen
Strom mit eFriends teilen (beziehen und verkaufen)
Rundum-Versorgung mit Ökostrom von eFriends Energy

eFriends Watch kostenlos
eFriends Technik: € 349,- (einmalig)
eFriends „Besserer Tarif“: € 4,99 (monatlich)

eFriends Watch kostenlos
eFriends Technik: kostenlos
eFriends „Besserer Tarif“: € 4,99 (monatlich)

RECHTLICHE HINWEISE:
Druck- und Satzfehler sowie
Preisänderungen vorbehalten.
Immer aktuelle Preise findest
du unter: efriends.at
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