
seit über 120 Jahren. Schon in der Kaiser-
zeit hat die AAE Haushalte mit Erneuerbarer 
Energie versorgt, damals noch aus einem der 
ersten fünf Wasserkraftwerke der gesamten 
Donaumonarchie. Viel hat sich seitdem ver-
ändert, nur eines nicht: AAE Kunden werden 
nach wie vor mit garantiert erneuerbarem 
Strom versorgt, der zu 100 % aus dem eige-
nen Kraftwerkspark gewonnen wird. Und 
was für uns am wichtigsten ist: Die AAE ist 
der einzige österreichische Energieversorger,
der alle unsere Kriterien für Ökostromanbie-
ter erfüllt. Grund genug für uns, Ideen und 
Kräfte in Zukunft zu bündeln. Das erste Er-
gebnis dieser Zusammenarbeit ist ein sensa-
tionell günstiger HSH-Ökostromtarif.
Weil Menschen, die zu 100 % auf Ökostrom 
vertrauen, auch 100 % Ökostrom verdient 
haben.

➔

Österreich ist reich an Ökostrom-
anbietern. Zumindest nennen 
sich viele so. Sieht man nämlich 
genauer hin, bemerkt man, dass 
nicht alles grün ist, was grün 
scheint. Wir von HSH haben uns 
deshalb auf die Suche nach 
echten Ökostromanbietern
gemacht. Fündig geworden
sind wir in Kötschach-Mauthen 
bei der AAE Naturstrom.

Wer beim Stromeinkauf großen Wert auf 
Ökologie legt, hat in unserem schönen Ös-
terreich seine liebe Not. Es gibt zwar eine 
ganze Reihe von Ökostromanbietern, aller-
dings heißt das nicht, dass der gelieferte 
Strom auch zu 100 % aus erneuerbaren Quel-
len stammt. Viele Anbieter nutzen nämlich 
die Möglichkeit, auf dem internationalen 
Strommarkt „Graustrom“ unbekannter Her-
kunft einzukaufen. Und der stammt natürlich 
auch aus Gas-, Kohle- und Atomkraftwerken. 
Um trotzdem als „grün“ zu gelten, kaufen 
diese Anbieter dann internationale Zerti-
fikate (oftmals Wasserkraftzertifikate aus 
Skandinavien, das hier einen Überfluss hat) 
und waschen damit ihren Graustrom rein. 
Der gelieferte Strom darf aufgrund dessen 
als „100  % Ökostrom“ bezeichnet werden. 
Das Problem dabei: Der Ausbau von Erneu-
erbaren Energien wird dadurch nicht geför-
dert. Es bleibt der schale Nachgeschmack 
eines Etikettenschwindels.

Heimat grüner Töchter 

Den nächsten Wermutstropfen bekommen 
wir von einigen großen Energieversorgungs-

Sie auf www.global2000.at und auf www.
umweltzeichen.at). Während bei GLOBAL 
2000 lediglich drei Anbieter übrigblieben, er-
füllten ganze neun die Kriterien des Öster-
reichischen Umweltzeichens. Für uns stand 
fest, dass nur Anbieter, die den Kriterien bei-
der Organisationen entsprechen, auch echte 
Ökostromanbieter sind, die wir ruhigen Ge-
wissens weiterempfehlen können. Nimmt 
man nun beide Kriterienkataloge zusammen 
(siehe unten), bleibt genau ein Anbieter üb-
rig: die AAE Naturstrom.

Ein Kurzauszug aus unserem
gemischten Kriterienkatalog

➔ Der Anbieter liefert nur Strom aus erneu-
erbaren Quellen (zu 100  % aus Öster- 
reich).

➔ Der Strommix besteht aus max. 79  % 
Wasserkraft. Der Rest setzt sich aus Son-
nenkraft (mind. 1,4 %), Windkraft oder 
anderen erneuerbaren Energiequellen 
zusammen.

➔ Der Anbieter ist kein direktes oder in-
direktes Tochterunternehmen von her-
kömmlichen Energieversorgungsunter-
nehmen und betreibt keinen Handel mit 
fossilen Energieträgern.

➔ Das Unternehmen leistet einen Beitrag 
zur Energiewende (Ausbau bzw. Revita-
lisierung von Anlagen zur Herstellung Er-
neuerbarer Energie).

➔ Mindestens 10 % des Stroms kommen 
aus Anlagen, die nicht älter als 15 Jahre 
sind bzw. innerhalb von 15 Jahren maß-
geblich revitalisiert und erweitert wur-
den.

➔ Umfassende ökologische Anforderungen 
an die Kraftwerke werden erfüllt.

Das Vorzeigeunternehmen: 
die AAE Naturstrom 

Das Familienunternehmen AAE Naturstrom 
(Alpen Adria Energie, www.aae.at) aus dem 
Kärntner Kötschach-Mauthen gibt es schon 

➔

unternehmen des Landes serviert: Viele Öko-
stromanbieter sind nämlich Tochterunter-
nehmen dieser großen Konzerne. Und die 
Gewinne, die die grünen Töchter erwirtschaf-
ten, werden oft an die nicht ganz so grüne 
Mutter weitergeleitet. Wofür genau sie ver-
wendet werden, bleibt offen. Es ist aber an-
zunehmen, dass auch die fossile Energie-
gewinnung zum Teil damit querfinanziert 
wird. Und das geht unserer Meinung nach 
am Ziel vorbei. 

Die Kriterien für die Suche nach 
echten Ökostromanbietern 

Deshalb haben wir uns auf die Suche nach 
österreichischen Anbietern gemacht, die ech-
ten Ökostrom erzeugen, der zu 100 % aus er-
neuerbaren Quellen stammt. Außerdem war 
uns wichtig, dass die Erlöse wieder in den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien fließen. 
Die beiden Organisationen GLOBAL  2000 
und das Österreichische Umweltzeichen ha-
ben sich mit dieser Thematik intensiv aus-
einandergesetzt und Kriterien definiert, 
anhand derer sie echte Ökostromanbieter 
identifizieren (nähere Infos dazu erhalten 

Sensationell günstig: HSH-Ökostrom

100 % ökologisch,
sensationell günstig:

HSH-
Ökostrom
aus Österreich
von AAE Naturstrom

4,77 Cent/kWh netto 
(5,72 Cent/kWh brutto)

Grundgebühr 2,50 € netto/Zähler/
Monat (3,00 € brutto/Zähler/Monat)

Sichern Sie sich Ihren sensationell
günstigen HSH-Naturstromtarif
jetzt unter T 0800/311360 
oder schicken Sie Ihre aktuelle
Stromrechnung per Mail an
oekostrom@holzdiesonne.net.
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Ganz schön empfehlenswert: Die AAE liefert ihren 
Kunden ausschließlich Ökostrom aus Österreich, 
der zu 100 % aus ihren eigenen Kraftwerken 
gewonnen wird.

Versorgermix der AAE Naturstrom 
Vertrieb GmbH

Sonstige Ökoenergie 0,92 %
Wasserkraft 75,14 %
Sonnenenergie 4,31 %
Biomasse 3,12 %
Windenergie 16,51 %


