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ebs-Strompreise 2020 minimale
Anhebung
ebs-Kunden beziehen den Strom im 2020 fast zum gleichen Preis wie heute. Einzig der Netztarif
wird durchschnittlich um 0.2 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. Der Energietarif und die
öffentlichen Abgaben bleiben gleich wie bis anhin. Sie werden weiterhin mit erneuerbarem
Strom aus einheimischer Wasserkraft versorgt.
Die Investitionen in die nachhaltige Versorgungssicherheit sind nach wie vor hoch. ebs setzt die
vorhandenen Mittel jedoch effizient und nutzbringend ein. Als ein in der Region verwurzeltes
Unternehmen ist ebs ein wichtiger und verlässlicher Partner und engagiert sich zum Wohle seiner
Kunden.
Die Anforderungen an das Stromnetz steigen von verschiedenen Seiten. Die Bedürfnisse der Kunden
ändern sich, denn sie sind immer mehr nicht einfach Strombezüger, sondern im kleinen Rahmen auch
Stromproduzent und nutzen das Stromnetz so auf neue Weise. Die Investition in das Netz steigert die
Versorgungssicherheit. Von den Investitionen in die Versorgungssicherheit profitieren alle Kundinnen
und Kunden.
ebs-Strom ist 100 Prozent erneuerbar
ebs versorgt seine Kunden schon seit Jahren mit 100 Prozent erneuerbarem Strom aus einheimischer
Wasserkraft. Die ebs-Kraftwerke sorgen für eine sichere, effiziente und saubere Stromproduktion in
der Region. Dank der Eigenproduktion der Muotakraftwerke fliessen zudem Wasserzinsen von rund
1.36 Rappen pro Kilowattstunde an die öffentliche Hand. Der gesamte volkswirtschaftliche Nutzen
von ebs für die Region beträgt rund 22.5 Millionen Franken pro Jahr.
Die Preisblätter sowie weitere interessante Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen
finden Sie auf www.ebs.swiss.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Hans Bless, Vorsitzender der Geschäftsleitung
041 819 47 50
hans.bless@ebs.swiss

ebs - Vernetzt Schwyz.
ebs ist Ihre regionale Energiedienstleisterin für die Region Innerschwyz. Die ebs Energie AG (vormals
Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG) wurde 1952 mit dem Zweck gegründet, die Wasserkraft der Muota zum
Wohle der Bezirksbürger zu nutzen. Das gilt auch noch für heute. Neben einheimischem Strom vernetzt ebs die
Region aber auch mit High-Speed-Internet, HDTV, Telefonie sowie Erd- und Biogas. ebs ist Arbeitgeberin von
rund 100 Mitarbeitenden, davon 10 Lernende über 7 Berufssparten.

