
www.ekoenergy.org

EKOenergie ist nur  für verbrauchte Mengen:
Um eine zusätzliche positive Wirkung zu
erzielen und die Kommunikation zu
erleichtern. 

Auch für On-
Site Solarenergie

verwendbar

Unser Name und Logo
können für Kommunikation,

Produkte und Gebäude
genutzt werden.

Ihre Kunden können
Strom mit dem

EKOenergie-Label
nutzen

Die Unterzeichnung der EKOenergie-Vereinbarung ist notwendig und kostenlos.
Sie weisen die Mengen nach, die für Ihre Konsumenten, die EKOenergie konsumieren erzeugt
wurden.
Mit diesem Beitrag werden neue Projekte finanziert, die sich mit den Zielen für nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen befassen, und unsere Advocacy-Arbeit unterstützt.

Wie können PV-Installateure ihren Kunden Strom mit dem EKOenergie-Label anbieten?

Für konkreten
Beitrag zum
Gemeinwohl

International
anerkannt

Ein Instrument
der

Kommunikation

info@ekoenergy.org

Das EKOenergie-Logo ist
international anerkannt,  das

Label wird in mer als 60
Ländern verwendet.

Verbraucher, die sich für Energie mit dem EKOenergie-Label entscheiden,
unterstützen uns bei der weltweiten Förderung erneuerbarer Energien,
und können durch die Verwendung unseres Logos in ihrer
Kommunikation andere dazu inspirieren, auch zur Beschleunigung der
Energiewende betragen. 

EKOenergie ist ein non-profit Ökolabel und eine von einer NGO geleitete Naturschutzinitiative.

EKOenergie wird von UN DESA,
CDP, RE100, LEED und GHG

Protocol als zusätzlicher Schritt
hervorgehoben , um die globale
Energiewende voranzutreiben. 

Keine zusätzlichen
Kosten:
Nur 0.18€ pro MWh für
den Konsumenten 

Das EKOenergie-Ökolabel ist: 
nicht für die Sonnenkollektoren oder die
Installation,
nicht dafür, das Unternehmen als solches zu
labeln 

http://www.ekoenergy.org/
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://twitter.com/EKOenergy_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
mailto:info@ekoenergy.org
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          Informieren Sie uns über alle zukünftigen Deals, damit wir Ihnen den

EKOenergie-Nachweis + das Dankschreiben für Ihre Klienten schicken können. 

          Weisen Sie darauf hin, dass Ihr Kunde 

unser Logo kostenlos verwenden kann.

           

          Melden und Weisens Sie alle verbrauchten Mengen mit dem EKOenergie-Label

jeden März für das vorangegangene Jahr nach (sofern nicht anders vereinbart).

info@ekoenergy.org

Wir organisieren gerne Anrufe und stellen das Verfahren so oft wie nötig vor.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie personelle Veränderungen haben oder weitere
Informationen benötigen.

Welche Schritten
folgen, wen Sie
einem Kunden

EKOenergie
anbieten?

Wir freuen uns, die Nutzer von EKOenergie daran zu erinnern, welchen zusätzlichen
positiven Einfluss sie haben:

EKOenergie
sammelte

zwischen 2013
und 2022           
 2 Millionen €

zur Bekämpfung
von

Energiearmut. 

EKOenergie
beteiligt junge
Menschen an

der Förderung
erneuerbarer

Energien
weltweit . 

EKOenergie führt
jährliche

Kampagnen durch,
um mehr

Unternehmen zum
Umstieg auf

Erneuerbare  zu
bewegen.

Ein Label - Sechs Ziele:

Genauere Informationen
stehen im EKOenergie-
Brandbook zur verfügung.
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