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Berlin, den 8. Juli 2020 - Der Strom- & Gas-Wechselservice-Anbieter remind.me hat zum 30. Juni 2020
die Kunden und den Service von Switchandsave übernommen. Ähnlich wie remind.me agierte auch
Switchandsave unabhängig und ausschließlich im Kundeninteresse im Zusammenhang mit
Energieverträgen - Gründe, die für die Übernahme eine wichtige Rolle spielten.
Das remind.me-Serviceversprechen
Alle ehemaligen Switchandsave-Kunden haben die freie Entscheidung, die Wechsel und Optimierung
ihrer Energieverträge zukünftig selbst durchzuführen oder in die Hände von remind.me zu geben.
remind.me übernimmt, ähnlich wie Switchandsave, nicht nur den Vergleich der Tarife, sondern führt
auch den Vertragswechsel vollständig durch - und dies zuverlässig Jahr für Jahr, um jeweils die
bestmögliche Ersparnis zu erzielen.
Dabei übernimmt remind.me die komplette Kommunikation mit den Versorgern und der Kunde erhält
alle vertragsrelevanten Dokumente per E-Mail bzw. kann sie in seinem remind.me-Kundenkonto
einsehen.
Im Gegensatz zum bisherigen Geschäftsmodell entfällt für alle Kunden von Switchandsave ab sofort die
Servicegebühr in Höhe von 20% des gesparten Betrages.
Der Service von remind.me ist komplett kostenlos für alle Privatkunden und somit auch für die neu
dazugewonnenen Kunden von Switchandsave.
Switchandsave wurde von den Gründern Alexander Russo und Leopold von Rhein ins Leben gerufen.
Das Gründerteam hat sich entschieden, ihr Portal nicht mehr eigenständig weiter zu führen, sondern
sich stattdessen mit ihren Kunden dem remind.me-Universum anzuschließen.
Nach Energyhopper ist Switchandsave die zweite Übernahme innerhalb weniger Wochen und zeigt,
dass remind.me ein interessanter & zuverlässiger Partner im Bereich Strom- und Gas-Wechselservice
darstellt.
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Firmenportrait
remind.me hat sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen das größte Sparpotential zu bieten. Im Oktober
2017 ist remind.me online gegangen, der Fokus des Unternehmens liegt mittlerweile auf dem
kostenlosen Wechselservice von Strom- und Gastarifen. Im Standort Berlin arbeiten Stand April 2020 44
Mitarbeiter daran, alle Kundenwünsche zu erfüllen. Im Oktober 2019 wurde remind.me bei einem
Vergleichstest vom ZDF WISO- Magazin positiv bewertet.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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