


Zukunftsgenossenschaft – Wer sind wir?
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zum 
globalen Bewusstseinswandel beizutragen und ihn zu 
fördern. Mittel dabei sind verschiedene technolo-
gische und soziale Innovationen, um nachhaltige 
Lebensweisen zu unterstützen. Unser Ziel damit ist 
es, allen Lebewesen ein Leben in Würde und Frieden 
mit der Natur zu ermöglichen. Veränderungen dazu 
beginnen im persönlichen Alltag. 
Willst du zusammen mit uns Mitwirken?  

Unser neues Produkt: ZUKUNFTS.ENERGY 
Um konkret in Veränderungsprozesse einwirken zu 
können haben wir unsere eigene Strommarke  
ZUKUNFTS.ENERGY entwickelt. Damit können wir den 
Mitgliedern der Zukunftsgenossenschaft mehrere 
Vorteile bieten. Unter anderem den besonders 
kostengünstigen Bezug von grünem Strom:  
Typischerweise ist der Zukunftsstrom bei den Kosten 
des Stromverbrauchs eines dreiköpfigen Haushalts 
ca. 100 Euro günstiger als bei herkömmlichen, 
namhaften Grünstromversorgern.  

Wenn Du das Universum verstehen willst, 
dann denke in Kategorien wie Energie, 
Frequenz und Vibration!

Nikola Tesla (1856-1943) 
Erfinder, Physiker & Elektroingenieur



Wechsel jetzt zu ZUKUNFTS.ENERGY und werde 
Mitglied der Zukunftsgenossenschaft!  
Bei der Zukunftsgenossenschaft geht es um weit mehr 
als um Strom. Als Genossenschaft dienen wir zuerst 
unseren Mitgliedern. Wir haben uns entschlossen, 
technologische Innovationen mit unseren Partnern 
selbst umzusetzen und so für jedes Mitglied den Zu-
gang zu kostengünstigem und sauberem Strom zu 
ermöglichen. Dabei ist unsere Vorgehensweise sehr 
kosteneffizient: Wir nutzen die Produkte selbst und 
empfehlen sie weiter, so bleibt die Wertschöpfung bei 
uns und kann in weitere und zukünftige Entwicklungen 
- z.B. in regionale Solardächer - investiert werden.  
WIN -WIN mit Sinn. 

Besteht Interesse mitzumachen? 

Energiewende fördern und zusammen Verantwortung 
für die Erde tragen 

Das Gesamtpaket auf einem Blick:
Nutzung von günstigem und grünem Strom

Förderung von regionaler und dezentraler Stromversorgung

Mitgliedschaft der Zukunftsgenossenschaft

Investitionsmöglichkeit in nachhaltige, technologische Projekte

Attraktive Prämie für Mitgliederwerbung

Teil einer schöpferischen Gemeinschaft sein



Lasst uns gemeinsam unsere Stromzukunft aufbauen: 

Durch den Erwerb von Genossenschaftsanteilen 
kannst  du Mitinhaber unseres Stromlieferanten 
GreenStone Energy GmbH werden, da die Zukunfts- 
genossenschaft beabsichtigt, Anteile an der 
Unternehmung zu erwerben. Dadurch wirkst du 
direkt bei der Förderung und Umsetzung von 
verantwortungsvoller Stromproduktion mit. Durch 
diese Zusammenarbeit sind wir mit unserer 
Gemein-schaft in der Lage die Energielandschaft 
Deutsch-lands nachhaltig zu verändern – und 
freuen uns, wenn wir mit dir noch größer und 
stärker werden. 

www.zukunfts.energy

+49 162 292 5567

info@zukunfts.energy

Sei dabei und baue mit uns ein  
einmaliges Ökosystem auf!


