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Wir garantieren Dir langfristig stabile Preise  

– trage Dich jetzt in unsere Interessenliste ein. 
 

Aber wieso eine Interessenliste? Nun ja, die Wahrheit ist leider die: Aktuell bieten meist nur die gesetz-

lich dazu verpflichteten Grundversorger neuen Stromverträge an. Momentan können auch wir keine 

Neukunden aufnehmen. Wir wissen: Niemand wartet gerne. Aber hier erfährst Du, weshalb Warten sich 

für Dich lohnt. 

Trotz des völlig eskalierten Strommarkts konnten wir einem Großteil unserer Kunden die Abschläge 

senken. Wie das geht? LandEnergie hat sich nie an den Preisschlachten der anderen Versorger betei-

ligt. Das zahlt sich jetzt für unsere 46.000 Kunden aus. 

Unsere Einkaufsstrategie an der Strombörse ist langfristig und konservativ. Dadurch können wir unseren 

Kunden teilweise bis 2025 feste Arbeitspreise garantieren. Selbstverständlich geben wir auch die 

weggefallende EEG-Umlage zu 100 Prozent an all unsere Kunden weiter. Das Resultat: Fast alle 

werden am Jahresende Gutschriften erhalten. 

Du siehst, dass sich Warten wirklich lohnen kann. Auch wir werden wieder Neukunden aufnehmen kön-

nen. Diese Zahl- und das ist kein Marketing-Trick – wird jedoch begrenzt sein.  

Interesse? – schick uns eine Mail an renate.koehlnberger@maschinenringe.de mit deinen Daten und Du 

hörst von uns, sobald wir Dir wieder ein attraktives Angebot unterbreiten können. 

EEG 2023: 
Seit dem 01. Juli gibt es die EEG-Umlage nicht mehr. Durch diese schnelle Gesetzesänderung sollst Du 

bei den weiter steigenden Strompreisen ein wenig entlastet werden. Die Kilowattstunde Strom kostet 

Dich dadurch 4,43 ct. brutto weniger. Dein Versorger ist gesetzlich verpflichtet, diese Absenkung im vol-

len Umfang weiterzugeben. 

Deine Abschläge bleiben gleich und der neue Preis wird mit der kommenden Jahresabrechnung ver-

rechnet. 

LandEnergie 

SORGENFREIE STROMPREISE 

Dafür steht Landenergie  
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Mahl- u. Mischanlage 

Landwirte aufgepasst! Wir sind bereit.  
AGRAR-Misch ist ein Unternehmen von Lohnunternehmen Horak und MR Buchhofen und hat durch 
den Betrieb einer 6 to Anlage beim MR Buchhofen bereits Erfahrung im Bereich fahrbare Mahl- und 
Mischanlagen. Unsere Anlagen sind zertifiziert in QS und VLOG.  
 
Ab sofort stehen bei uns 2 fahrbare Mahl – und Mischanlagen für Ihre Aufträge zur Verfügung.  
 

Anlagen:    Tropper   6 to-Mischer  
Tropper 12 to-Mischer  

 

Als Ihr Mahl- und Mischbetrieb hat für uns Termintreue und 
Zuverlässigkeit oberste Priorität. Auf zuverlässige Abwicklung 
Ihrer Aufträge können Sie sich daher verlassen.  
 

Rufen Sie uns an 09932/9502-0. - Wir freuen uns auf Ihre Aufträge. 

 

 

         
 


