
*Laut E-Control am 18.12.12. im direkten Vergleich mit Steirische Gas Wärme bei einer Jahresverbrauchsmenge von 21.000 
kWh (Netzbetreiber: Gasnetz Steiermark GmbH). Als Tarif wird der Tarif verwendet, mit welchem die meisten Kunden vom 
Erdgasversorger beliefert werden; etwaige Rabatte, Lieferantenboni oder Zusatzleistungen werden hierbei nicht berücksichtigt. 

Mehr darf Gas nicht kosten. 
 

 

PRESSEINFORMATION 

 

MONTANA ruft zum Wechsel des Erdgaslieferanten auf: 

Jetzt bis zu 222* Euro günstiger ins neue Jahr starten 

Wien/Steiermark, 18.12.12 – Viele Erdgaskunden in der Steiermark greifen zu tief in die Tasche. Das 
muss nicht sein, denn Verbraucher haben die Wahl. Wer sich mit hohen Erdgaspreisen nicht abfinden 
will, kann ganz einfach den Erdgaslieferanten wechseln. Der mehrfache Preisführer MONTANA bietet 
mit seinem Angebot eine attraktive Alternative für wechselwillige Gaskunden. So rutscht es sich güns-
tiger ins neue Jahr. 

„Wettbewerb ist für alle gut. Wir rufen die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Steiermark auf, 
ihre Erdgaspreise zu vergleichen und das Recht auf einen Lieferantenwechsel wahrzunehmen“, sagt 
Clemens Wodniansky, Geschäftsführer von MONTANA Österreich.  

Wie sehr sich der Wechsel zu MONTANA auszahlt, zeigt sich in konkreten Zahlen. Ein Blick auf den 
Tarifkalkulator der E-Control am 18.12.12 verrät: Grazer mit einem Jahresverbrauch von 21.000 kWh 
können jetzt bis zu 222* Euro sparen.  

MONTANA – nachhaltig günstig und sicher! 
Eine schlanke Organisationsstruktur, niedrige Overhead-Kosten und vor allem eine kundenorientierte 
Beschaffungsstrategie machen diesen Preisunterschied beim unabhängigen Erdgaslieferanten mög-
lich. So beinhalten etwa die lang- und kurzfristigen Erdgaslieferverträge von MONTANA keine Öl-
preisbindungen. 
 
Neben den nachhaltig günstigen Preisen wird derzeit der Wechsel zu MONTANA zusätzlich belohnt. 
MONTANA bietet einen Neukundenrabatt auf den Arbeitspreis (Energie) für die ersten 12 Monate der 
Belieferung in Höhe von 10 % - bei einem Online Abschluss sogar von 15 %.  
 
Zudem bietet MONTANA aktuell mit den Tarifen SMART und SMART Online eine Preisgarantie auf 
den Energiepreis bis zum 31.12.2013.  
Die Versorgungssicherheit ist während des Wechsels lückenlos garantiert und die Gasleitung sowie 
der Gaszähler bleiben wie gehabt bei einem Lieferantenwechsel bestehen. 
 
So einfach geht’s 
MONTANA möchte seinen Kunden neben Geld auch Zeit sparen – das spiegelt sich vor allem in der 
Einfachheit des Wechselns wider. Der Wechsel zu MONTANA funktioniert schnell und bequem ent-
weder über die Website: www.montanagas.at oder über die kostenlose Servicenummer: 0800/500 
106. In wenigen Minuten ist der Lieferantenwechsel vollzogen. Die Wechselformalitäten übernimmt 
MONTANA.  
 



 
 
Über MONTANA  

Das 1960 von Karl Koburger gegründete Unternehmen MONTANA war zu Beginn auf den Handel mit Mineralöl-
produkten wie Heizöl, Kraft- und Schmierstoffen spezialisiert. Heute wird MONTANA in zweiter Generation von 
Stefan und Florian Koburger geleitet. Aus dem Familienunternehmen hat sich ein vielseitiger Energieanbieter 
entwickelt, dessen Kernkompetenzen auch den Vertrieb von Erdgas und regenerativen Energien sowie techni-
sche Serviceleistungen umfassen. MONTANA versorgt rund 120.000 Kunden und ist damit einer der größten 
mittelständischen Energielieferanten Deutschlands.  
 
Die MONTANA Gruppe ist mit 170 Mitarbeitern an insgesamt 12 Standorten in Deutschland und seit dem 
Markteintritt in Österreich im November 2012 auch mit einer eigenständigen Gesellschaft in Wien vertreten. Die 
Zentrale befindet sich in Grünwald bei München. Der Jahresumsatz beträgt rund 450 Millionen EUR. Mehr Infor-
mationen zu MONTANA Österreich unter www.montanagas.at. 
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