SorglosStrom lässt seit heute seine Website moderieren
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(München, den 19.04.2010) - Der Münchener Stromanbieter SorglosStrom ist bereits bekannt dafür, auf
seiner Internetseite zahlreiche verbraucherfreundliche Informationen bereitzustellen. So findet man dort
in der Rubrik "Mehrwert" eine ausführliche Liste mit Fragen und Antworten, wertvolle Stromspartipps für
den privaten Haushalt und ein Glossar, in dem alle wichtigen Begriffe zum Thema "Energie" aus
Kundensicht erklärt werden. Jetzt hat SorglosStrom noch einen draufgesetzt und eine eigene
Online-Moderatorin auf der Internetseite eingebunden?SorglosStrom bleibt seit Einführung der Marke
ihrem Konzept treu: "Strom sparen ist ganz einfach und jeder kann sorglos wechseln!" Dieses Prinzip
erklärt SorglosStrom auf seiner Internetseite ausführlich und verbraucherfreundlich, damit sich jeder
Besucher zunächst informieren und schließlich online und bequem zu SorglosStrom wechseln kann.
Diese aufbereiteten Informationen werden seit heute durch eine neue Online-Moderation unterstützt und
dem Besucher noch näher gebracht: Auf der Startseite von www.Sorglos-Strom.de wird man nach
einem Klick auf den neuen Play-Knopf von einer blonden Moderatorin begrüßt, die dem Besucher alle
Vorteile eines Wechsels zu SorglosStrom erklärt. Hier wird dem Verbraucher zum Beispiel detailliert
erklärt, dass der Tarif von SorglosStrom immer mindestens 1 Cent günstiger ist als der aktuelle
allgemeine Tarif des örtlichen Grundversorgers. Der Kunde erhält somit eine Preisgarantie, mit der er
garantiert spart. Des Weiteren erfährt der Besucher von der Online-Moderatorin, dass durch das im Jahr
2005 verabschiedete Energiewirtschaftsgesetz für jeden die Möglichkeit besteht, Stromtarife zu
vergleichen und den Stromanbieter zu wechseln. Anschließend wird erklärt, wie SorglosStrom den
günstigen Tarif realisieren kann: Durch günstigen Einkauf, eine kostensparende Struktur, die
Preisgarantie und die Tatsache, dass beim Wechseln keine Wechselgebühren entstehen, ist
SorglosStrom eine günstige Alternative, mit der jeder beim Strom sparen kann.Wer sich dafür
entscheidet, online zu SorglosStrom zu wechseln, wird auch hier nicht allein gelassen. Die
Online-Moderatorin begleitet den Besucher im gesamten Bestellprozess und steht ihm bei allen
Eingaben beratend zur Seite, so dass der Stromanbieterwechsel wie von SorglosStrom versprochen
kinderleicht wird.Mehr Informationen zu SorglosStrom und der neuen Online-Moderation erfährt man
über folgenden Link:www.Sorglos-Strom.de
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SorglosStrom bietet eine innovative und transparente Stromsparmaßnahme und ist in immer mehr
Versorgungsgebieten verfügbar!
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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