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gVP für jahreswechsel
gut aufgestellt
beste wünsche zum fest
und für das jahr 2014



Preisgarantie bis zum 31. dezember 2014*
flexibel – durch monatliche Vertragslaufzeit
regionale Verbundenheit
wechselbonus 40 euro für neukunden**
Kündigungsfrist / Verlängerung – 1 monat

Preisgarantie bis zum 31. dezember 2014*
flexibel – durch monatliche Vertragslaufzeit
service in ihrer nähe
regionale Verbundenheit
wechselbonus 40 euro für neukunden**
Kündigungsfrist / Verlängerung – 1 monat

GAs- Und stromPreise 
für 2014 stehen fest

die unten genannten Gas- und strompreise – bereits inklusi-
ve eeG-Umlage für 2014 – bietet die Gasversorgung Vorpom-
mern Gmbh allen Kunden in Vorpommern an. neu! Auch inte-
ressenten aus Greifswald können jetzt ihr Angebot abfordern.

GVP für JAhreswechsel
GUt AUfGestellt

Beste wünsche zUm fest Und für dAs JAhr 2014

liebe Kundin, lieber Kunde,
2013 war für die Gasversorgung Vorpommern Gmbh wieder 
ein turbulentes Jahr. es hat für sie und für uns einige neue-

rungen gebracht. wir sind mit diesem informa-
tionsblatt etwas näher zu ihnen gekommen, 
um sie viermal jährlich auf Aktuelles oder Be-
sonderes aus der GVP hinzuweisen. wir haben 

unser Gasnetz erweitert und werden dies auch 
im nächsten Jahr fortsetzen, um der nachfrage zum 

energieträger erdgas nachzukommen. Außerdem haben 
wir den internetauftritt für unsere Kunden verbessert 

und starten mit dem Anzeigen-Kurier eine Kalen-

deraktion. Gleichzeitig sind wir nun so weit, um ab dem 1. Ja-
nuar stromprodukte anzubieten. wir sind ein für den wettbe-
werb gut aufgestelltes Unternehmen mit starken Partnern und 
schauen positiv ins neue Jahr. Unseren Kunden wünschen wir 
ein friedvolles weihnachtsfest, erholsame weihnachtsfeiertage 
und ein gesundes neues Jahr. Auch 2014 möchte die GVP ihr 
vertrauensvoller Partner bleiben. Ihr gVP-team

| » das GVP-team ist auch im Jahr 2014 für sie da

Vorpommern GasfleX Vorpommern stromfleX

wAs hABen sie dAVon?

für KUnden im GVP-netz

für KUnden in GreifswAld

jahresverbrauch in kwh

0 – 300.000
arbeitspreis in ct /kwh

Brutto netto
5,74 4,82

grundpreis in euro/monat

Brutto netto
12,00 10,09

jahresverbrauch in kwh

0 – 300.000
arbeitspreis in ct /kwh

Brutto netto
5,99 5,03

grundpreis in euro/monat

Brutto netto
15,15 12,73

NEU

wAs hABen sie dAVon?

eXKlUsiV für die GAsKUnden der GVP im e.dis-netz

für KUnden in GreifswAld
NEU

 ab 1. Jan. 2014

Unternehmen
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Kundeninformation

jahresverbrauch in kwh

0 – 300.000
arbeitspreis in ct /kwh

Brutto netto
28,44 23,90

grundpreis in euro/monat

Brutto netto
7,54 6,33

jahresverbrauch in kwh

0 – 300.000
arbeitspreis in ct /kwh

Brutto netto
23,68 19,90

grundpreis in euro/monat

Brutto netto
7,54 6,33

*Die Grund- und Arbeitspreisgarantie gilt bis zum 31. Dezember 2014. Vorbehaltlich Erlass oder Änderungen von gesetzlich bedingten Abgaben, Verordnungen oder behördlichen Maßnahmen auf den 
Erdgaspreis / Strompreis. **Der Wechselbonus wird nur bei einem Wechsel zur Gasversorgung Vorpommern GmbH gezahlt und wird einmalig mit Ihrer ersten Jahresrechnung verrechnet.



KUndenBerAterin
stellt sich Vor

KAtrin KeBschUll im interView

seit 2002 arbeitet Katrin Kebschull als Kundenberaterin für die 
Gasversorgung Vorpommern. wir führten mit ihr ein interview.

  1   sie sind ansprechpartnerin für die gVP. Können sie 
sich kurz vorstellen? 
ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. seit 2004 bin ich im Pri-
vatkundenbereich mit den schwerpunkten Vertragsüberprü-
fung, Angebotserstellung und Klärung von Kundenfragen rund 
um das thema Abrechnung tätig.
  2   was ist Ihnen in Ihrer tätigkeit wichtig? 
für unsere Kunden da zu sein, zu helfen und ihnen zu zeigen, 
dass sie mit der GVP einen Partner aus der region mit fairen 
Versorgungsbedingungen gefunden haben. ist der Kunde zu-
frieden bin ich es auch.
  3    wie sieht Ihr fazit zur jahresendabrechnung aus? 
Alle Kunden haben ihre Jahresrechnung erhalten. es gab fra-
gen u. a. zum Verbrauch, ich denke da besonders an den kal-
ten märz. hier konnte ich interessierten Kunden im Gespräch 
in trassenheide oder Greifswald Vertragsoptimierungen auf-

zeigen. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir unsere Kunden 
ab dem 1. Januar 2014 mit strom beliefern können. interes-
sierte nachfragen gab es schon länger. ich kann nur jeden er-
muntern, unsere Kundenberatung zu nutzen. Jeder sollte von 
einsparmöglichkeiten bei Gas und strom profitieren und sich 
Preisgarantien sichern.

| » Katrin Kebschull im Kundengespräch

  4    sie sind auch in trassenheide vor Ort. wie wird die-
ses angebot angenommen? 
seit oktober 2012 haben wir in trassenheide dienstags von 13 
bis 18 Uhr sprechzeit. einige Kunden nutzen diesen termin so-
gar ausschließlich. Viele Anfragen können wir sofort klären und 
bearbeiten. diesen Vorzug bieten wir als regionaler Versorger 
mit nähe zum Kunden.

schöne
lAndschAftsmotiVe
AUs VorPommern

GesUcht
ihre schönsten fotos sind GefrAGt 

im herbst 2014 wird die Gasversorgung Vorpommern zusam-
men mit dem Greifswald Kurier /nordkurier einen Kalender mit 
den schönsten landschaftsmotiven aus Vorpommern gestalten. 
»wir suchen Aufnahmen von den vier Jahreszeiten, die das ty-
pische der natur und Umwelt aus Vorpommern darstellt. über 
die schönheiten oder Auffälligkeiten dieser region, die die GVP 
seit über 20 Jahren zuverlässig mit erdgas versorgt, möchten 
wir einen foto-Kalender mit den schönsten Aufnahmen veröf-
fentlichen. Als regionaler energieversorger sind wir mit diesem 
landstrich verwurzelt und haben über unsere Kunden eine be-
sondere Bindung«, begründet Udo Arndt, Geschäftsführer der 
GVP, diese fotoaktion.
er ruft alle Kunden auf, die gern fotografieren oder bereits schö-
ne motive besitzen, sich an der Aktion zu beteiligen. eine Jury 
wird die 13 besten motive für den Kalender auswählen und die 
sieger auszeichnen. der Kalender ist danach beim nordkurier 
und der GVP erhältlich. 

wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann seine Bilder 
ab sofort unter https://www.gasversorgung-vorpommern.de/
service/bilderupload/ hochladen.

Unternehmen
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Aktion



Golfhotel BAlm wird
mit erdGAs VersorGt

GVP BAUt GAsnetz weiter AUs

| » die beiden Geschäftsführer Udo Arndt (GVP), und rainer stephani 
(hotel Balmer see) unterzeichneten den Vertrag

für rund 350.000 euro hat die Gasversorgung Vorpommern 
(GVP) gerade die orte Bannemin, Krummin und neeberg an ihr 
erdgasnetzes angeschlossen. Bereits in früheren Jahren gab es 
einzelne nachfragen von Unternehmern aus der region Balm 
nach einer erschließung und Versorgung mit erdgas. diesen 
konnte die GVP jetzt nachkommen. Bis zum sommer 2014 wird 
sie ihr Gasnetz in dieser region ausbauen.
Als wichtigen Aspekt für diese entscheidung sieht Udo Arndt, 
Geschäftsführer GVP, auch das nachhaltige engagement der 
Geschäftsführung des Golf- und wellnesshotels Balmer see für 
den energieträger erdgas. »mit der entscheidung des hotels 
und der eigentümergemeinschaft für eine erdgasversorgung 
konnten wir einen entscheidenden schritt für die wirtschaft-
lichkeit dieses leitungsausbaus tun. davon werden auch die 
interessierten Bewohner des ortes profitieren.« Geschäftsfüh-
rer des Golf- und wellnesshotels Balmer see, rainer stephani, 
ist von der Partnerschaft überzeugt. »wir haben bereits einiges 
für eine effiziente energieversorgung unserer objekte getan. 
mit dem geplanten einsatz von erdgas können wir das einspar-
potential der neuen technik weiter ausnutzen. deshalb haben 
wir uns bereits heute für eine langfristige zusammenarbeit mit 
stabilen Versorgungspreisen von einem zuverlässigen Partner 
aus der region entschieden.«

GVP-Kunden
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hABen sie frAGen? | dann melden sie sich bei unserem Kundenservice
Gasversorgung Vorpommern Gmbh, Am Koppelberg 15, 17489 Greifswald

VerBrAUcherserVice der BUndesnetzAGentUr | hier werden ihnen informationen 
über das geltende recht, ihre rechte als haushaltskunde und über streitbeilegungsverfah-
ren für die Bereiche elektrizität und Gas zur Verfügung gestellt.
Bundesnetzagentur für elektrizität, Gas, telekommunikation, Post und eisenbahnen, Ver-
braucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, fon: 030. 22 48 05 00 oder 01805. 10 10 00 
(dt. festnetz: 14 ct/min., mobilfunk: max. 42 ct/min.), mo bis fr 9.00 bis 12.00 Uhr, fax: 
030. 22 48 03 23, e-mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de
schlichtUnGsstelle enerGie e.V. | zur Beilegung von streitigkeiten können Privat-
kunden (Verbraucher im sinne des § 13 BGB) ein schlichtungsverfahren bei der schlich-
tungsstelle enerGie e.V. beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie zunächst unseren 
Kundenservice kontaktiert haben und keine zufriedenstellende lösung gefunden wurde.
friedrichstraße 133, 10117 Berlin, fon: 030. 27 57 24 00, fax: 030. 27 57 24 0 69, e-mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de, internet: www.schlichtungsstelle-energie.de

UmfrAGe zUr
KUndenzUfriedenheit

ihre meinUnG ist Uns wichtiG

liebe Kunden,
die GVP hat im vergangenen Jahr viel zur Verbesserung des 
Kundenservices getan. die erneuerung des internetauftrittes 
und diese informationszeitung gehören dazu. nun meine fra-
ge: sind sie damit zufrieden und fühlen sie sich gut informiert? 
Beteiligen sie sich doch bitte an unserer Umfrage. schicken sie 
uns ihre meinung einfach per e-mail an info@gasversorgung-
vorpommern.de. für ihre teilnahme erhalten sie von uns ein 
kleines dankeschön.

m
itmAchen Und GeschenK erhAlt

en
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Umfrage


