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Günstige primastrom-Tarife ab sofort auch in Thüringen und Bremen erhältlich
Stromkunden der beiden Bundesländer können seit April die preiswerten Stromtarife in Anspruch nehmen

(Berlin) primastrom, Anbieter für günstige Stromtarife, treibt den Ausbau des eigenen Stromversorgungsnetzes in Deutschland voran. Mit Thüringen und
Bremen erhöht primastrom den potenziellen Kundenkreis um mehr als 1 Million zusätzliche private Haushalte. Ab April 2013 können Kunden in ganz
Thüringen und Bremen auf primastrom als Energieversorger zurückgreifen. Für die beiden Bundesländer spricht primastrom wie für alle Kunden eine
12-monatige Preisgarantie aus. Unter http://www.primastrom.de  können wechselwillige Stromkunden mit dem "Prima Stromrechner" die Strompreise
für ihre Stadt erfahren.

In Thüringen zahlen Kunden günstige 25,49ct/kwh und in Bremen noch preiswertere 23,99ct/kwh. "Wir sind sehr froh, ab sofort auch Haushalte in
Thüringen und Bremen mit Strom beliefern zu können. Für die Verbraucher lohnt sich ein Umstieg auf primastrom, denn unsere Preise liegen deutlich
unter denen der Grundversorger und anderen Stromanbietern", erklärt Mario Kovac, Geschäftsführer der primastrom GmbH. Die Vertragslaufzeit für
Kunden in diesen Teilen Deutschlands beträgt 24 Monate, gezahlt wird monatlich. Die Besonderheit: Kunden von primastrom zahlen nicht wie üblich im
Voraus, sondern erst am Monatsende. "Wir haben ein neues Zahlsystem entwickelt, welches wir ?Erst verbrauchen - dann zahlen? nennen. Wir finden es
fair, wenn unsere Kunden erst dann zahlen müssen, nachdem Sie unsere Leistung in Anspruch genommen haben", kommentiert
primastrom-Geschäftsführer Mario Kovac das Bezahlmodell. Für die ersten 12 Monate erhalten die Kunden zudem eine Preisgarantie. "Gerade in Zeiten
von immer weiter steigenden Energiekosten möchten wir uns antizyklisch verhalten und etwaige Mehrkosten nicht auf unsere Kunden umlegen", so Mario
Kovac weiter.

primastrom ist seit 2011 am Strommarkt tätig und konnte bereits eine Vielzahl von Kunden von den günstigen Stromtarifen überzeugen. primastrom ist in
weiten Teilen Deutschlands verfügbar, das Unternehmen arbeitet jedoch beständig daran, das eigene Netz flächendeckend auszubauen. Weitere
Informationen zu primastrom erhalten Sie unter http://www.primastrom.de .
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primastrom ist ein noch junges Unternehmen, zugehörig zur Berliner primaholding GmbH. Das Unternehmen bietet seit 2011 Strom in Deutschland an.
Dennoch verfügt das Team über langjährige Erfahrung auf dem Strommarkt. Dafür wurden Mitarbeiter verpflichtet, die als Experten auf ihrem Gebiet
professionelle Kenntnisse mitbringen. Ziel von primastrom ist, dass die Kunden Energie zu fairen Preisen beziehen können.
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