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Liebe Siedlerinnen und Siedler! 
 
Die Funktionäre Eurer Siedlervereine bemühen sich immer wieder, Euch als 
Eigenheimbesitzer Vorteile zu verschaffen. Dabei ist das Thema Kostenersparnis, vor 
allem im Energiebereich, ein wichtiges Thema. 
 
Als Beauftragter der Oberösterreichischen Siedlervereine, habe ich in den letzten 
Monaten intensiv mit Strom- und Gasanbietern verhandelt. Ich habe erlebt, dass derzeit 
viele Anbieter mit unterschiedlichsten Modellen am Markt sind und es nicht einfach ist, 
gute Lösungen für alle zu finden, die auch längerfristig halten was sie versprechen. 
 
Es freut mich, dass wir nunmehr mit dem oberösterreichischen Unternehmen 
GUTGESPART.AT einen Partner finden konnten, der sich ausschließlich und 
professionell auf Kostenvorteile für Eigenheimbesitzer in den Bereichen Strom, Gas und 
Eigenheimversicherung spezialisiert hat.  
GUTGESPART.AT ist es gelungen, mit zwei renommierten Top-Unternehmen, Verbund 
und Ergo-Versicherung, Vereinbarungen für Mitglieder von Siedlervereinen 
auszuverhandeln, die den Ansprüchen meiner Beauftragung entsprechen und diese sogar 
übertreffen.  
 
Das nun vorliegende Angebot von GUTGESPART.AT bietet Euch neben besonders 
günstigen Tarifen für Strom, Gas, Eigenheim- und Haushaltsversicherung, vor allem eine 
sehr einfache Abwicklung beim Anbieterwechsel. Mir war es wichtig, dass möglichst 
viele von Euch in den Genuss dieser spürbaren Kostenvorteile kommen (konkret sind 
dies bis zu 1.000€ jährlich!)  – und nicht aus Angst vor einer komplizierten Abwicklung 
(weil z.B. ein PC oder Internetanschluss erforderlich ist) weiterhin Geld verschenken. 
 
In den kommenden Wochen erhalten alle Siedlervereins-Vorstände die erforderlichen 
Unterlagen von GUTGESPART.AT. Euer Obmann/-frau wird Euch dann über die 
Vorgangsweise der Verteilung informieren. Im Idealfall erhaltet Ihr von Eurem 
Siedlerverein die für den Anbieterwechsel erforderlichen einfachen Formulare, die 
ausgefüllt vom Siedlerverein direkt an GUTGESPART.AT weitergeleitet werden. Diese 
übernehmen dann in Linz die komplette Abwicklung für uns. 
 
Wichtiger Hinweis: all jene, die noch vor dem Jahreswechsel ihren Strom- und 
Gasanbieter auf Basis meiner Information vom Herbst 2014 gewechselt haben, können 
sich jetzt trotzdem zusätzlich die neuen Vorteile (für die Zeit nach der derzeitigen 
Vertragsbindung) sichern!  
 



 
 
 
Es wird ständig über enger werdender Budgets und steigende Kosten gejammert – jetzt 
haben wir mit dem vorliegenden Angebot die Chance, mit dem gesparten Geld mehr für 
uns wichtige Bereiche (z.B. Gesundheit) ausgeben zu können. 
 
 
Mit besten Wünschen 
Euer 
 
Helmut Löschl 
Landesobmannstellvertreter  

 
 


