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weiterhin stAbile
gAs- und strompreise
im wArmen sommer schon An kAlte tAge denken 
Vom 1. Juli bis 31. August ein dAnkeschön extrA

Auch wenn sie wegen der derzeitigen Außentemperaturen 
noch nicht an die nächste heizperiode denken möchten oder 
lieber mit freunden auf das nächste spiel unserer fußballer bei 
der weltmeisterschaft warten, nehmen sie sich trotzdem etwas 
Zeit für die Angebote der gasversorgung Vorpommern (gVp). 
denn immerhin sind die Angebote seit 36 monaten stabil. das 
bedeutet: Auf dieses unternehmen können sie sich verlassen. 
die gVp bietet stabile gas- und strompreise an.

wenn sie vom 1. Juli bis zum 31. August einen Vertrag mit der 
gVp abschließen, dann erwartet sie dafür außerdem ein klei-
nes dankeschön. dies ist gerade passend für die beginnende 

badesaison. ein paar modische badeschlappen wartet auf sie, 
damit sie gut zum strand oder zur nächsten wm-party kom-
men. gleichzeitig sind sie in bezug auf gas und strom abge-
sichert. nutzen sie dieses Angebot! weitere informationen zu 
den produkten oder zum Angebot erhalten sie im internet un-
ter www.gasversorgung-vorpommern.de oder unter telefon 
03834 / 854 056 42.

| »Vertrag abschließen und prämie sichern

die gVp wArnt Vor
unseriöser werbung 
Am telefon oder An 

der hAustür
Verträge nur schriftlich Abschliessen

die gasversorgung Vorpommern 
gmbh (gVp) warnt vor telefon-
anrufen und haustürangeboten 
»engagierter« Außendienst-
mitarbeiter von energiever-
sorgungsunternehmen, die 
in der letzten Zeit im Ver-
sorgungsgebiet Vorpom-
mern zur Verunsicherung 
vieler bürger führten. bei 
den drückerkolonnen oder 

gesprächspartnern handelt es sich um firmen, die sich ggf. als 
partnerunternehmen der gVp ausgeben und vermeintlich güns-
tige gas- oder stromverträge verkaufen wollen. immer wieder 
werden von solchen unseriösen Verkäufern behauptungen auf-
gestellt, die nicht stimmen. beispielsweise behaupten sie, dass 
die gVp zukünftig kein gas mehr liefern würden.

weiter führen sie aus, ihr unternehmen sei »kooperationspart-
ner der gVp«, weshalb der kunde einen neuen Vertrag 

abschließen müsse. »diese behauptungen sind voll-
kommen falsch und führen zu einer erheblichen Ver-
unsicherung«, stellt gVp-geschäftsführer udo Arndt 
klar. »Als regionale Versorgungsunternehmen rufen 
wir unsere kunden bei rückfragen natürlich auch 
an. Aussagen zur Versorgung oder Vertragsabschlüs-

se werden generell nur schriftlich vorgenommen«, 
betont er. »und an die haustür kommen wir nur nach 

vorangegangener einladung«. kunden, denen 
ein solches gespräch aufgezwungen wird, 

werden gebeten, sich mit der gVp un-
ter der service-telefonnummer 03834 / 
345 01 23 in Verbindung zu setzen.

Aktion
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regionAler
energieVersorger 

»rollt« durch lAndkreis
gVp wirbt Auf bussen für energieprodukte

sie heben sich ab vom fuhrpark der ostseebus gmbh und der 
Anklamer Verkehrsgesellschaft mbh. die busse, die das logo 
und die farben der gVp auf die insel usedom und in den land-
kreis tragen.
»wir sehen in der werbung an bussen eine ideale plattform, 
um mit bewohnern Vorpommerns unmittelbar in kontakt zu 
treten«, betont gVp-geschäftsführer udo Arndt. »wir wollen 
so auf uns aufmerksam machen, unsere leistungen anbieten 
sowie informationen über produkte und dienstleistungen zu 
den bürgern bringen.« 
besonders wichtig war der gVp dabei auch die Zusammenar-

beit der regionalen unternehmen, die besonders in der heuti-
gen Zeit ein wichtiger wirtschaftsfaktor sein kann. na dann: 
gute fahrt.

| » marco labahn (l), Assistent der geschäftsführung AVg und udo Arndt 
bei der busbesichtigung

stromlieferung 
 durch die gVp

strom Als neues
produkt im fokus

Vier frAgen An geschäftsführer udo Arndt

  1   Seit Kurzem verkauft die Gasversorgung Vorpom-
mern auch Strom. Wie ist der Start verlaufen?
Als gasversorger der region wollen wir mit unserem strom-
produkt den erwartungen der menschen aus Vorpommern an 
einen kundenorientierten und umfassenden energieversoger 
gerecht werden.  leider können wir derzeit nicht allen interes-
senten einen kurzfristigen lieferbeginn bestätigen. da bisher 
preisanpassungen anderer Anbieter in der region ausgeblie-
ben sind, greifen sonderkündigungsrechte nicht und die kun-
den behalten ihre teilweise sehr langen Vertragslaufzeiten. wir 
bedauern dies und werden rechtzeitig mit einem strom-Ange-
bot für 2015 folgen.

  2   manchmal braucht es etwas Geduld, bis ein angebot 
ins laufen kommt. Was tun Sie, um Kunden zu gewinnen? 
Welche Vorteile bietet die GVp?
wir haben unsere strompreise für 2014 und 2015 bereits mit 
allen neuen umlagen kalkuliert. somit haben unsere strom-

kunden die sicherheit, dass wir diese preise für die Jahre stabil 
halten können. und falls die eeg-umlage 2015 wirklich sinken 
sollte, werden wir die einsparung weitergeben. bei Anpassun-
gen anderer Anbieter kann der kunde sich bei uns melden und 
wir leiten bei interesse den wechselvorgang ein.

  3    Wie wichtig war es für ihr unternehmen, auch Strom 
anbieten zu können?
Zuerst waren die Anfragen unserer gaskunden nach einem al-
ternativen stromangebot da. Aber als ein kommunaler ener-
gieversorger mit regionalen wurzeln müssen wir uns auch mit 
den energiepolitischen rahmenbedingungen aus der energie-
wende befassen.
dabei wollen wir unsere gemeinden und kunden bei der um-
setzung unterstützen. handlungsfelder wie energiedienstleis-
tungen und kooperationen mit anderen branchen sind hierzu 
zukunftsorientierte lösungsansätze. das ist mit einer komple-
xen energieversorgung besser möglich.

  4    Wie schauen Sie in die zukunft? 
ständig ändernde marktstrukturen und die anspruchsvoller 
werdenden kundenbedürfnisse verlangen von uns strategien, 
die das unternehmen befähigen, schnell, flexibel und effizient 
am markt zu agieren. wir werden uns neben den Vertriebsthe-
men wie z.b. marktgerechte produkte, preise und  verständliche 
Abrechnung vor allem mit dem Ausbau unseres online-Auftritts 
befassen. stichpunkte dabei sind: tarifrechner und online –Ver-
tragsabschluss und Abrechnung. wir haben uns im energie-
markt gut aufgestellt und werden mit neuen Angeboten auf 
unsere kunden zugehen.

energie
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AttrAktiVes wohnen
 Auf der insel usedom
gAsVersorgung Vorpommern liefert wärme und 

gAs für  wohnungen der  wog

für den geschäftsführer der wog, norbert grimm, ist es keine 
frage: »wenn man entscheidungen zur energieversorgung zu 
treffen hat, sollte man regionale Anbieter natürlich berücksich-
tigen«. die wog hat als wohnungsunternehmen in den see-
bädern bansin, heringsdorf und Ahlbeck einen lange tradition 
und ist seit 1991 auf der gesamten insel tätig. das bestreben 
der wog ist es, eine anspruchsvolle gestaltung der gebäude 
in wirtschaftlicher weise zu realisieren. hierbei spielt auch der 
sparsame umgang mit energie eine wichtige rolle.
»wir haben einen Anbieter gesucht, mit dessen hilfe wir die 
heizkosten für die mieter niedrig halten können und auch lang-
fristig preissicherheit haben«, berichtet marlen Voit, prokuris-
tin der wog. »deshalb wollen wir die Zusammenarbeit mit der 
gasversorgung Vorpommern gmbh weiter fortsetzen und ha-

ben neben dem wärmeliefervertrag für die dünenweg in he-
ringsdorf auch die lieferverträge für erdgas verlängert.«
der geschäftsführer der gVp, udo Arndt, bedankt sich bei der 
wog: »die Zusammenarbeit mit der wog in der Vergangen-
heit war optimal und zeigt wieder einmal mehr die Vorteile von 
zwei starken regionalen partnern. Auf diesem niveau können 
wir auch weitere projekte wie wärme-contracting realisieren 
und so der wog ein kleines stück helfen, neuen und  bezahl-
baren wohnraum auf der insel zu schaffen.«

| » sigrid patzlaff (gVp), marlen Voit und  norbert grimm (v. l.) bei der 
Vertragsunterzeichnung

gVp-kunden
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gVp informiert
Ablesung der Zählerstände 

es ist bald wieder soweit. im september werden die Ableser ei-
nes dienstleisters im Auftrag der gasversorgung Vorpommern 
bei unseren kunden die Zählerstände zur Abrechnung erfas-
sen. über den genauen termin sowie spezielle hinweise zur 
Ablesung werden die betreffenden kunden zeitnah informiert.

während der o. g. Zeiträume sollten sie ihre Zählerstände mög-
lichst nur an den dienstleister weiterleiten. dort werden die 
Zählerstände elektronisch erfasst und per datentransfer di-
rekt in das Abrechnungssystem der gVp übertragen. bitte no-
tieren sie sich auch persönlich den abgelesenen Zählerstand, 
den sie dann mit den daten auf ihrer Jahresrechnung verglei-
chen können.
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