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Ihren Kunden günstig Strom und Erdgas anzubieten ist MONTANA nicht genug. 
Erstklassiger Service rundet das Angebot ab, denn der Kunde steht im Mittelpunkt.

tungen begeistern und ihre Treue durch 
Qualität verdienen.“ Dass dies gelingt, 
belegen neben circa 250 000 zufriedenen 
Energiekunden zahlreiche Bestplatzierun-
gen bei den Studien des DISQ. So konnte 
die MONTANA Energieversorgung GmbH 
& Co. KG zum Beispiel bei der diesjährigen 
Studie „Stromanbieter“ an den Erfolg des 
Vorjahres anknüpfen und belegte erneut 
den ersten Platz unter den überregionalen 
Anbietern. Zudem erhielt MONTANA als 
einziger Anbieter im Gesamtergebnis das 
Qualitätsurteil „sehr gut“. 

Günstige Tarife und 
ausgezeichneter Service 

Ausschlaggebend für den Erfolg 
des Unternehmens ist die Kom-
bination aus kundenfreundlichen 
Konditionen und hervorragen-
dem Service durch engagierte 
und kompetente Mitarbeiter. 
Bei den Konditionen überzeugt 
MONTANA mit Preisen, die in 
der Regel deutlich niedriger 
sind als die Tarife der Grund-

versorger und somit Sparpotenzial eröff-
nen. Dazu kommen die fairen Vertrags-
bedingungen. „Transparente Tarife mit 
monatlichen Abschlagszahlungen, kurzen 
Kündigungsfristen sowie der Verzicht auf 
Vorkasse und Kaution sind bei unseren 
Tarifen eine Selbstverständlichkeit“, erklärt 
MONTANA-Geschäftsführer Koburger. 
Zudem genießen Kunden der MONTANA 
einen im wahrsten Sinne des Wortes aus-
gezeichneten Telefon- und Online-Service. 
Kurze Wartezeiten am Telefon, die kom-
petente, schnelle Bearbeitung von E-Mail- 
Anfragen und der informative Webauftritt 
spiegeln sich nicht zuletzt in den Bewer-
tungen des DISQ wider. 

Bei den Studien des DISQ belegte 
MONTANA bereits in den vergangenen 
Jahren hervorragende Platzierungen. Das 
Unternehmen erhielt 2012 und 2014 den 
Deutschen Servicepreis in der Kategorie 
„Energie“ und wurde 2015 und 2016 als 
einziger Erdgas- und Stromanbieter mit 
„sehr gut“ in den Kategorien Gas- und 
Stromanbieter überregional ausgezeichnet.

 V oller Energie“ lautet das Credo der 
MONTANA, die deutschlandweit 
und in Österreich Strom aus Was-

serkraft, Erdgas, Biogas und klimaneutra-
les Erdgas anbietet. Energie steckt aber 
auch in dem Unternehmen selbst. „Bei 
MONTANA arbeiten Menschen, die etwas 
von Energie verstehen. Sie schaffen zeit-
gemäße, kundenorientierte Angebote und 
bieten einen perfekt darauf abgestimmten 
Service“, sagt Stefan Koburger, der das 
inhabergeführte Unternehmen zusammen 
mit seinem Bruder Florian leitet. „Wir 
möchten unsere Kunden mit unseren Leis-
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MONTANA erneut bester überregionaler Stromanbieter

Mit Energie und
Leidenschaft


