
PEAKapp startet am 1.Mai 2017!

Registriere dich schon jetzt 

und sichere dir die Teilnahme!

Sobald du dich registriert hast, nimmst du 
als kleines Dankeschön automatisch an der 
Verlosung toller Preise teil. Und falls du einen 
unserer Hauptpreise gewinnst, kannst du 
auswählen, was wir dir schenken: 

Hauptpreis Option 1: 
500€ Gutschein für den Kauf eines 
energieeffizienten Elektrogeräts bei einem 
unserer Fair Energy Partner (www.fep.at)

Hauptpreis Option 2: 
Ein 500€ Gutschein für ein beliebiges Hotel der 
nachhaltigen GreenPearls Hotels 
(www.greenpearls.com) 

Weitere Preise: 
Zahlreiche Gutscheine mit einem Wert von bis 
zu 100€ für unseren Online-Shop 
www.shop.energieag.at/

Es ist ganz leicht:
Geh auf www.peakapp.eu/join und registriere 
dich für PEAKapp. Damit PEAKapp für dich 
und deinen Haushalt maßgeschneiderte 
Inhalte bereitstellen kann, bitten wir dich 
bei der Registrierung um die Beantwortung 
einiger wenigen Fragen.

Anschließend erhältst du von uns eine Email 
mit einem Link zum Download von PEAKapp 
und dein persönliches Passwort. 

Datenschutz
Damit dir PEAKapp seine tollen Dienste anbieten 
kann, müssen deine Stromverbrauchsdaten von der 
App verarbeitet werden. Deshalb sind uns deine 
Datenschutzrechte ein großes Anliegen! 
Um sicherzustellen, dass alle deine diesbezüglichen 
Rechte vollständig und uneingeschränkt geschützt 
werden, wurde das Projekt PEAKapp der 
österreichischen Datenschutzbehörde gemeldet. Die 
Datenschutzbehörde hat uns in einem Schreiben am 
13. Jänner 2017 (Geschäftszahl: DSB-D036.500/0005-
DSB/2017D) mitgeteilt, dass sie keine Einwände gegen 
das Projekt hat. Es wird zu keinem Zeitpunkt zu einer 
Veröffentlichung deiner persönlichen Daten kommen!

PEAKapp ist natürlich völlig kostenlos für dich und deinen 
Haushalt. Und wenn du zu einem späteren Zeitpunkt 
entscheidest, nicht mehr Teil der 
PEAKapp Community sein zu wollen, 
dann genügt eine formlose Email 
an peakapp@energieag.at. 

Tolle Preise für Deine Teilnahme

Das Kleingedruckte...

Wie kann ich mitmachen?

www.peakapp.eu/join www.peakapp.eu/join
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New ICT-based solutions for energy efficiency

Du willst Spiel, Spaß, 
(elektrische) Spannung – 
und tolle Preise gewinnen?

Mach mit 
bei der Energierevolution!
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 Was kann PEAKapp?

Verbrauche ich viel oder wenig Strom?

Dein StromverbrauchWas ist PEAKapp?

PEAKapp ist eine neue und revolutionäre Smart 
Phone App, die wir als dein Energieversorger 
gemeinsam mit dem Energieinstitut an 
der Johannes Kepler Universität Linz 
entwickeln, damit für dich die Kontrolle deines 
Stromverbrauchs endlich zu einer spannenden 
Angelegenheit wird. Und ganz nebenbei sparst 
du auch noch Energie und Kosten und hilfst im 
Kampf gegen den Klimawandel mit.

PEAKapp zeigt dir zum Beispiel, wie viel Strom 
du in den vergangenen Tagen oder während der 
letzten Monate verbraucht hast und natürlich 
zeigt Dir PEAKapp auch, was dich dieser 
Stromverbrauch gekostet hat. 

Hattest du letzte 
Woche einen hohen 
Stromverbrauch, 
obwohl du auf 
Urlaub warst? Dann 
ist wohl eines deiner 
Elektrogeräte defekt 
und du solltest schnell 
etwas unternehmen, 
bevor es teuer wird.

Viel. Mit einem Smart Meter ausgestattet hast 
du bereits jetzt die Möglichkeit, deine täglichen 
Verbrauchswerte auf unserem Service-Portal zu 
verfolgen. PEAKapp nimmt diese Information 
über deinen Stromverbrauch und verwandelt 
sie in zahlreiche nützliche und unterhaltsame 
App-Inhalte. 

Auch Spaß muss sein? Ja klar. PEAKapp 
nimmt deinen Stromverbrauch und lässt dich 
damit im interaktiven Spiel PEAKpoker gegen 
andere Nutzer in der PEAKapp Community 
antreten. 

Weil der eigene Stromverbrauch schwer zu 
interpretieren ist, zeigt dir PEAKapp auch, wie 
viel dein Haushalt im Vergleich zu ähnlichen 
Haushalten verbraucht. 

Der PEAKpoker

Deine Chance

Facebook ist deine Community?

PEAKapp hat dir geholfen deinen 
Stromverbrauch zu senken und du willst das 
deinen Facebook-Freunden zeigen? Oder 
deinen Twitter-Followern? 
Kein Problem, PEAKapp ermöglicht dir 

das einfache Teilen bestimmter Inhalte 
für alle deine Freunde, oder nur innerhalb 
der PEAKapp Facebook-Gruppe zu der nur 
PEAKapp Besitzer wie du Zugang haben. In 
dieser Gruppe kannst du dich mit anderen 
Nutzern über Energiethemen austauschen. 
Außerdem werden wir in der Facebook-
Gruppe hin und wieder Wettbewerbe mit 
kleinen Preisen veranstalten. 

Bevor PEAKapp einer breiten Masse von 
Haushalten angeboten werden kann, müssen 
wir herausfinden, welchen Mehrwert PEAKapp 
für unsere Kunden bringt und ob die App 
tatsächlich einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten kann.
Werde Teil einer Gruppe von nur 2.000 
ausgewählten europäischen Bürgern und 
Bürgerinnen und teste völlig kostenlos und 
unverbindlich diese neue und innovative 
Technologie zum Energie- und Kostensparen!

Dann siehst 
du, ob 
du noch 
Einspar-
potentiale 
hast oder 
schon top 
bist.


