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Energiepreiserhöhungen
Sind Sie auch betroffen?

Allgemein sind gerade viele Unsicherheiten am Energiemarkt zu beobachten. Zum einen werden teilweise trotz versprochener 
Preisgarantie Verträge gekündigt, wie bei MaxEnergy. Zum anderen erhöhen Stromanbieter ihre Preise, wie die Verbund AG. 
Oftmals sind diese Preiserhöhungen nicht gerechtfertigt.

Alles wird dadurch verschärft, weil der Neuabschluss eines Bezugsvertrags nur zu sehr ungünstigen hohen Preisen möglich 
ist. Das bewirkt faktisch, dass die Betroffenen oft die Preiserhöhung einfach akzeptieren und so gezwungen sind, beim alten 
Anbieter bleiben. Weiters wollen viele Energieanbieter überhaupt keine Kunden aufnehmen. Hier kann es möglich sein, sich auf 
die Grundversorgung zu berufen.

Wurden auch Ihre Energiekosten (um das Doppelte) angehoben?

Falls ja, kontaktieren Sie uns! Wir prüfen gerne Ihre Erfolgschancen auf Ausgleich.

Poduschka Partner die erste Kanzlei, die Klage gegen Preiserhöhung der Energiepreise eingebracht hat. Wir vertreten sowohl 
Geschädigte, als auch den Verein für Konsumenteninformation (VKI). Zudem haben wir in anderen Belangen bereits die Rechte 
von mehr als 1000 KlientInnen durchgebracht und diesen zu Schadenersatzzahlungen verholfen.

Und so einfach funktioniert‘s:

 1. Zuerst füllen Sie das Online-Formular aus

 2. Anschließend überprüfen wir Ihren Fall innerhalb 48 Stunden.

 3. Zu guter Letzt entscheiden Sie, ob Sie uns bei der Durchsetzung Ihre rechte anvertrauen wollen.

Falls Sie noch offene Fragen haben, lesen Sie bitte die häufig gestellten Fragen. Falls wir dann Ihre Frage noch nicht beantwortet 
haben, rufen Sie gerne an oder schicken Sie eine E-Mail.

FAQs:
Wer kann an der Sammelaktion teilnehmen?
Egal woher Sie Ihren Strom beziehen, Sie können Ihre Forderungen durch uns durchsetzen.

Kann ich auch mehrer Haushalte anmelden?
Sie können die Anmeldung auch für andere Haushalte durchführen. Wichtig ist aber auch, dass das Formular mehrfach ausgefüllt 
und abgesendet wird.

Welche Informationen sind für eine Anmeldung notwendig?
Für die Online-Anmeldung sind lediglich Ihr Name, Ihre E-Mail und Ihre Postleitzahl nötig. Geben Sie zudem bitte an, von welchem 
Stromanbieter Sie den Strom beziehen. Das beschleunigt die Überprüfung.

Mit welchem Betrag kann ich rechnen?
Mit wie viel Schadenersatz Sie rechnen können, hängt vorallem davon ab, wann der Vertrag abgeschlossen wurde. Wir prüfen für 
Sie kostenlos innerhalb 48 Stunden, wie viel Sie bekommen könnten.

Kontakt aufnehmen!

http://www.poduschka.at/
http://www.leitbetrieb.com/at/leitbetrieb/poduschka-anwaltsgesellschaft-mbh-240.html
https://energieanwalt.at/energiepreise#formular

