Referenz der Gemeinde Mandelbachtal
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„first energy hat für uns und einen weiteren Teilnehmer eine Strompreisausschreibung, mittels Festpreis für die Erstvertragslaufzeit und Formelpreisbildung für die Verlängerungsoption durchgeführt. Bei beiden Preismodellen hat first energy die Bieter mittels Formelpreisbildung um Angebotsabgabe gebeten und die Vergabeunterlagen so gestaltet, dass wir
sowie der weitere Teilnehmer jeweils einen eigenen Energieliefervertrag abschließen konnten.“
Was hat Ihnen an first energy gefallen und wovon haben Sie profitiert?
„Für den Zeitraum der Ausschreibung stand uns eine qualifizierte Ansprechpartnerin an der
Seite, die uns fachgemäß durch die Ausschreibung begleitet hat. Darüber hinaus wird first
energy für uns den Energiemarkt im Auge behalten und uns über gute Kaufzeitpunkte bzgl.
der Verlängerungsoption informieren und während der Vertragslaufzeit beratend
unterstützen. Wir fühlten uns vollumfänglich beraten. Positiv hervorzuheben sind auch die direkte
Erreichbarkeit, die kurzen Kommunikationswege sowie die schnelle Reaktionszeit von first energy.“
Über die Gemeinde Mandelbachtal
Im Südosten des Saarlandes liegt inmitten des UNESCO-Biosphärenreservates Bliesgau in
reizvollen Tälern mit Wiesen, Äckern und Wäldern die schöne Gemeinde Mandelbachtal. In
ihren acht Gemeindebezirken finden Besucher aus Nah und Fern Abwechslung und Erholung,
Natur, Romantik und Freizeitspaß. Gute Anfahrtswege, ein gemäßigtes Klima und eine intakte
Landschaft mit vielen Naturschutzgebieten machen diese Region zu einem Erlebnis. Wer die
Natur hautnah entdecken und erleben will, kann sich einer der zahlreichen Exkursionen der
„Mandelbachtaler Naturerlebnistage“ anschließen. Der Bliesgau gehört zu den Regionen in
Deutschland mit dem größten Artenreichtum. So kann man auf den Wiesen in Mandelbachtal im
Frühjahr etwa die Hälfte der in Deutschland blühenden wilden Orchideenarten entdecken. Rund
30 teils seltene Orchideenarten kommen auf den saftigen Muschelkalkwiesen unserer Region vor.
Mit dem Mandelbachtaler Wochenmarkt, dem Ostermarkt, dem Kirmesmarkt und den verschiedenen Weihnachtsmärkten in unserer Gemeinde warten in jeder Jahreszeit schöne Märkte auf Sie.
Mehrere Ausstellungen und Konzerte vervollständigen das kulturelle Angebot der Gemeinde.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://mandelbachtal.de/

www.first-energy.net

