Kunden werben
Kunden »
Weitersagen lohnt sich!

Ihre
Weiterempfehlung
ist uns insgesamt

100 €
wert!

Lassen Sie den Neukunden entscheiden »
Lieber online ...

oder doch persönlich?

» Der Neukunde schließt einen Vertrag online über unsere
Website ab und erhält mit der Bestätigungsmail eine
individuelle Bestellnummer.

» Der Neukunde fordert unter der kostenlosen Servicenummer
0800 3629-637 einen Energielieferungsvertrag an und
kommuniziert, dass eine Teilnahme an der Aktion
Kunden werben Kunden gewünscht ist.

» Im Anschluss muss das Kunden werben Kunden-Antragsformular unter www.odr.de/kundenwerbenkunden
heruntergeladen und mit den erforderlichen Daten, sowie
der angegebenen Bestellnummer ausgefüllt werden.
» Das Antragsformular ist unmittelbar nach Vertragsabschluss per Mail an info@odr.de zu senden.
» Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, überweisen wir
Ihnen die Prämie zum nächsten Auszahlungstermin.
Diese finden im Juni und November statt.

» Dem Neukunden wird der Vertrag zusammen mit einem
Kunden werben Kunden-Antragsformular zugesendet.
» Das ausgefüllte Antragsformular ist zusammen mit dem
Vertrag an die EnBW ODR zurückzusenden.
» Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, überweisen wir 		
Ihnen die Prämie zum nächsten Auszahlungstermin.
Diese finden im Juni und November statt.

Wichtig für Sie – die Voraussetzungen »
Für Bestandskunden:
» Sie haben einen aktiven Energielieferungsvertrag bei der EnBW ODR.
» Sie und der Neukunde leben in einem getrennten Haushalt.
» Selbstwerben ist nicht möglich.
» Prämienauszahlung erfolgt nur bei erfolgreichem Vertragsabschluss
des Neukunden ohne anschließenden Widerruf.
» Ein gültiges SEPA-Basislastschrift-Mandat liegt vor.
Für Neukunden:
» Es ist der erfolgreiche Abschluss eines Energielieferungsvertrags erforderlich
(keine Grundversorgung).
» Bei einem Widerruf erfolgt keine Prämienauszahlung.
» Das Antragsformular ist wie oben beschrieben an die EnBW ODR zu senden.
» Falls Sie bereits EnBW ODR Kunde waren, muss dies mindestens 12 Monate zurückliegen.
» Ein gültiges SEPA-Basislastschrift-Mandat liegt vor.

Mitarbeiter der EnBW AG sind von der
Aktion ausgeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.odr.de/kundenwerbenkunden
oder in der Prämienvereinbarung.

Kunden werben Kunden im Überblick »
Empfehlen Sie Ihren Freunden und Bekannten unsere günstigen Strom-, Gas- oder
Wärmetarife – es lohnt sich!
Als Bestandskunde erhalten Sie ein Dankeschön in Form einer 40 €-Prämie (brutto).
Doch das ist nicht alles: Auch der Neukunde profitiert von einer Prämie in Höhe von
60 € (brutto).
Weitere Informationen erhalten Sie ganz einfach, indem Sie diesen QR-Code
scannen oder unter: www.odr.de/kundenwerbenkunden.

Wir sind für Sie da.
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft
Unterer Brühl 2 · 73479 Ellwangen · Telefon 0800 3629-637 (kostenfrei)
info@odr.de · www.odr.de

