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Per Stromvertrag e-mobil werden:  

Elektroroller für Stromkunden 
 

Stromkunden, die ihren Vertrag online über sparstrom.de abschließen, können 
ab sofort zusammen mit ihrem Ökostrom attraktive Modelle von E-Rollern und 
E-Faltrollern zu günstigen Konditionen buchen.   

 

sparstrom.de ist eine Tochtergesellschaft der badenova, die seit 2016 unter dem 

Markennamen „sparstrom powered by badenova“ über ihre E-Commerce-

Plattform bundesweit attraktive, ökologische Stromtarife, kombiniert mit 

Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Kommunikation, E-Mobilität 

und Haushalt anbietet. 
Unterstützt von badenova bietet die Plattform attraktive, ökologische Stromtarife, 

kombiniert mit Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen 

Kommunikation, E-Mobilität und Haushalt. Neu bei diesen Angeboten ist nunmehr 

eine Palette verschiedener E-Roller sowie E-Faltroller, die Kunden vergünstigt zum 

Energietarif hinzubuchen können.  sparstrom.de bietet ab sofort ein attraktives 

Sortiment an E-Rollern in Verbindung mit seinen Ökostromtarifen an. 

 

Sparstrom-Geschäftsführer Tobias Alterkemper ist überzeugt: „So wird der 

Einstieg in die E-Mobilität deutlich erleichtert.“  

Die Roller werden über eine Einmalzuzahlung bei Strom-Vertragsabschluss sowie 

24 Raten à 50 Euro, die bequem monatlich mit der Stromrechnung zusammen 

anfallen, finanziert. Das Konzept kennt jeder, der schon einmal ein vergünstigtes 

Handy zusammen mit einem Mobilfunkvertrag erworben hat. 
Der Clou dabei: Trotz dieser Art der Finanzierung sind sämtliche E-Roller deutlich 

günstiger als ihr Listenpreis samt Lieferung und Montage. 

Das Sortiment umfasst drei hochwertige E-Roller der Marke NIU sowie zwei E-

Faltroller, die an die guten alten Tretroller erinnern. Highlight hierbei ist der 



 

Veeley V5, der als einer der wenigen seiner Gattung bereits über eine 

Straßenzulassung in ganz Europa verfügt. 
„Mit unserem Angebot nimmt die E-Mobilität eine weitere Hürde“, freut sich 

Tobias Alterkemper, Geschäftsführer der sparstrom Energievertriebs GmbH. „Die 

Finanzierung eines E-Rollers erleichtern wir in unserem Modell deutlich bei einem 

sehr wettbewerbsfähigen Gesamtpreis. Schließlich liefern wir kostenfrei und 

vollmontiert bundesweit aus, eine gründliche Einweisung ist bei unseren E-Rollern 

zusätzlich dabei“. 

Interessenten können sich online unter www.sparstrom.de zum Angebot 

informieren. 

  

Über sparstrom.de 

Die sparstrom Energievertriebs GmbH ist ein junges und innovatives E-Commerce 

Unternehmen aus dem Bereich Energie- und Dienstleistungsvermarktung. Sie ist 

auf den Vertrieb von Energie-, Telekommunikations- und Medienprodukten und – 
Tarife spezialisiert. Die Vermarktung geschieht sowohl über Online-Plattformen, 

als auch über stationären Handel und Distribution. 

  

Über badenova 

badenova ist als Energie- und Umweltdienstleister mit Sitz in Freiburg komplett in 

kommunaler Hand und 2001 aus der Fusion von vormals sechs regionalen 

Stadtwerken entstanden. Mit über 1300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 

von rund 800 Mio. Euro gehört badenova zu den großen Anbietern in Baden-

Württemberg. 

  

 

 


