HERKUNFTSNACHWEISE (HKN) FÜR
STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN
Was sind Herkunftsnachweise?
Ein Herkunftsnachweis ist ein elektronisches Dokument,
das die Herkunft des Stroms aus Erneuerbaren Energien
transparent macht. Der Herkunftsnachweis zeigt genau
an, in welcher Anlage eine bestimmte Menge an Strom
erzeugt wurde. Gleichzeitig gewährleistet er, dass die
jeweilige Qualität nur ein einziges Mal verkauft wird. So
können Stromverbraucher sicher sein, dass die erworbene Menge Ökostrom auch tatsächlich ins Netz eingespeist wurde.
Unterschiedliche Qualitäten
Herkunftsnachweise werden ausschließlich für Strom
aus Erneuerbaren Energien ausgestellt. Der ökologische
Nutzen unterscheidet sich jedoch danach, wo genau
und von welchem Anlagentyp der Strom produziert
wurde. Auf dem Markt finden sich überwiegend Herkunftsnachweise aus Wasserkraftwerken in Skandinavien. Dieser Strom kann verhältnismäßig günstig produziert werden. Wer Ökostromprodukte sucht, mit denen
aktiv der Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangetrieben wird, setzt auf HKN aus neueren Anlagen und/
oder mit regionaler Herkunft.

Das Portfolio von Next Kraftwerke
Next Kraftwerke bietet HKN in drei Qualitätsstufen.
So haben wir die Möglichkeit, individuellen Anforderungen und Marktpartnern gerecht zu werden. Selbstverständlich können wir hierbei auf unseren eigenen Next
Pool mit europaweit über 4.000 Anlagen zugreifen und
spezifische Energieträger und Anlagentypen bieten.
Auch TÜV-zertifizierte HKN liefern wir Ihnen gerne.
Basic
Dieses Produkt richtet sich an preissensible Grünstromkunden. HKN aus dem Basic-Segment stammen in der
Regel aus skandinavischen Wasserkraftwerken.
Local
Die HKN dieser Qualitätsstufe stammen primär aus
österreichischen Anlagen unseres Virtuellen Kraftwerks.
Der hier produzierte Grünstrom fließt in unsere Netze
und bietet deshalb einen ökologischen Mehrwert.
Select
Die Select-Qualität bieten wir im Rahmen von Sonderverträgen an. Dieses Premiumprodukt lässt sich
ganz individuell auf die Anforderungen des jeweiligen
Kunden zuschneiden. So ist es beispielsweise möglich,
spezifische Energieträger zu nutzen oder ganz gezielt
bestimmte Anlagen auszuwählen.
Auch weitere Premium-Merkmale wie Zeitgleichheit
zwischen Stromerzeugung und -verbrauch oder die gezielte Nutzung von Neuanlagen können wir auf Wunsch
problemlos realisieren.
Sie interessieren sich für Grünstrom-Produkte und
möchten mehr über unser HKN-Portfolio erfahren?
Dann nehmen Sie einfach Kontakt zu unserer Kundenbetreuung auf. Wir beraten Sie gerne!
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