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Voraussetzungen vor.

Die Gültigkeit

Köln,01.

Energy Services

Der TÜV Rheinland bestätigt, dass der Anbieterfür sein Produkt RenewablePLUS die folgenden
Bedingungen erfüllt (entsprechend ,,RenewablePLU$ Kriterienkatalog 1.1"):

o im Rahmen von ,RenewablePLlJS" werden anerkannte, zertifizierte Herkunftsnachweise für die
Stromerzeu g u n g a us erneuerbaren En*rgien genutzt

. die Stromerzeugung erfolgt zeitgleich auf Basis einer monatlichen Bilanzierung

. es ist sichergestellt, dass die Betreiber/Eigentümer im jeweiligen Lieferjahr

- in neue Anlagen und/oder

- in den Ausbau /die Enreiterung von bestehenden Anlagen undfoder

- in freiwillige ökologische Mäßnahmen im Rahmen der Erzeugung von §trom aus erneuerbaren
Energien investieren

o die lnvestitionen der jeweiligen Betreiber/Eigentümer liegen hierbei überdem Verkaufserlös der
Herkunftsnachweise an den Kunden der Bischoff & Dttze GmbH

. es werden zusätzlich alle indirekten mit der Strorngestehung (Bau und Betrieb) verbundenen
Emissionen durch Emissionsminderungszertifikate des Qualitäts-LaUels Ö/roPlU§ (TUVdotCOMlD:
0000037968) klimaneutral gestellt

. die Produktionsanlagen und deren Eigentümer sind eindeutig identifizierbar

. die Bedingungen und die Mittelverwendung werden einer jährlichen Prüfung untezogen

Durch ein \Ariederholungsaudit wird das Produkt RenewabtePLtJ§ einer jährlichen Prufung unterzogen. Die
Bischoff & Ditze Energy GmbH hat die Kriterien und die Pr:üfverfahren für RenewaäIePLU§ anerkannt und
vertraglich äugesichert, Die o.g. Bedingungen waren, im Kalenderjahr 2014 erfüllt für 2015 liegen die
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der Zertifi kats-lD unter trvww. tuv.com ei n gesehen werden.
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Rheinland Energie und Umwelt GmbH

www.tuv.com
Genau. Richtig.


