STROMDAO GmbH
Belohnung für Ökostrom – Bonus für Dein Kraftwerk
Die Welt retten beginnt im Kleinen – auch in der Energiewelt! Mit dem Bezug von 100%
Ökostrom der STROMDAO erhalten Sie einen Bonus, wenn Sie zu besonders grünen und
somit günstigeren Stunden Strom verbrauchen. Diesen lösen Sie auf dem Marktplatz ein und
erwerben damit Anteile an Anlagen aus Erneuerbaren Energiequellen, speisen Strom ein
und reduzieren damit Ihre Stromrechnung in der Zukunft.
Die STROMDAO GmbH ist Anbieter eines Stromprodukts, das Werte schafft. Mit der einzigartigen Technologie, dass ein dynamischer Stromtarif basierend auf dem Anteil an Erneuerbaren Energiequellen abgebildet werden kann, wird die Energiewende eingeleitet. Dem Endverbraucher wird ein Anreizsystem geschaffen, seinen Stromverbrauch an das Angebot anzupassen, sodass langfristig gesehen der Strommarkt dezentralisiert werden soll. Der Konsument wird zum Prosumer, indem er aufgrund seines Verbrauchs Gutschriften erhält, die in
Echtzeit in der Energy-Blockchain durchgeführt werden und sofort nutzbar sind. Diese Gutschriften kann der Letztverbraucher in Micro Investments umsetzen und somit zum Stromerzeuger werden.
bounty for green energy - bonus for your power plant
Saving the world starts with little steps – even in energy! By using 100% renewable energy
STROMDAO empowers you get a bonus depending on how green the current available energy
mix is. You trade your bonus on our market place and gain shares of renewable energy plants,
feed in electricity and reduce your electricity bill in the future.
STROMDAO GmbH is an electricity supplier who creates added value. Our unique technology
offers a dynamic electricity tariff due to the available amount of renewable energy. This leads
to the energy revolution. People desire energy autonomy. But producing electricity is difficult
and expensive. Private households currently only have two choices. Either invest in on-site
electricity generation or invest heavily in local renewables via so call "Bürgerbeteiligungen"
(equivalent to crowdfunding). Our product ‘Corrently’ is offering a third, a real choice. A customer can create value simply by consuming electricity.
The consumption is rewarded in bonus points which can be redeemed for blockchain tokens
any time. The outcome is that customers slowly build their own energy portfolio with micro
investments.
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