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Gewinnpotenziale aus saisonalen Preisunterschieden und 
zusätzliche Flexibilität im Portfolio
Sie steuern Ihr eigenes Portfolio und möchten an Preisspreads 
über die Zeit partizipieren oder mehr Flexibilität im Gasbezug 
erhalten, besitzen aber selbst keinen physischen Speicher? 
Mit dem Virtuellen Speicher geben wir Ihnen ein geeignetes 
Instrument an die Hand, um Ihr Gas zu „parken“ bis Sie es zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder benötigen. 
Sie profitieren von unserer professionellen IT-Landschaft, über 
die alle dafür erforderlichen operativen Prozesse abgewickelt 
werden. 
Mit dem Produkt Virtueller Speicher können Sie täglich ein- 
und ausspeichern und so Ihr Portfolio preisgetrieben wie auch 
verbrauchsgetrieben optimieren. So profitieren Sie beispiels-
weise von den Preisunterschieden saisonaler Gasprodukte am 
Terminmarkt oder von entsprechenden Preisunterschieden 
am Spotmarkt. Sie kaufen z. B. Gas zu einem günstigen Preis, 
parken es bei uns und rufen es dann wieder ab, wenn die Preise 
gestiegen sind.
Innerhalb von festgelegten Grenzen (Füllstand, Arbeitsgas, Ein-
speicher- und Ausspeicherleistung) haben Sie dabei volle Flex-
ibilität bei Ihren Ein- und Ausspeichervorgängen. Wir erhalten 
dafür ein Dienstleistungsentgelt. Entgelte für die ausgetauscht-
en Gasmengen fallen nicht an.

Virtueller Speicher 
Gas parken und flexibel sein.
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Unser Tipp für den Virtuellen Speicher:

Kombination Gas 

+ TradeErdgas Spot
+ Bilanzkreismanagement Gas

Kombination Strom
+ TradeStrom Spot
+ TradeStrom Termin
+ Bilanzkreismanagement Strom

Service-Telefon: 0221 178-1199 

Weitere Informationen finden Sie unter 
service@rheinenergie-trading.com

Kontakt
Sprechen Sie uns an. Sie erreichen das Team der RheinEnergie 
Trading Montags bis Freitags von 7:30 bis 17:00 Uhr. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung. Bei Fragen rufen Sie uns gern an.

Das sollten Sie mitbringen
Der Einsatz eines Virtuellen Speichers kommt für Unternehmen 
in Frage, die ein Gasportfolio führen und einen eigenen Bilanz-
kreis besitzen. Sie sollten in der Lage sein, Gas am VHP NCG 
oder Gaspool an uns zu übergeben und auch wieder von uns 
abzunehmen. 
Die entsprechenden Kommunikationsprozesse mit den Netz-
betreibern sollten eingeschwungen sein und Sie sollten über 
eine 24/7-Rufbereitschaft verfügen, um eventuelle Mismatches 
am VHP mit uns abstimmen zu können. Gerne unterstützen wir 
Sie auch dabei mit unserer Expertise.

So funktioniert die Abwicklung
Sie können uns täglich melden, wie viel Gas Sie für den 
folgenden Gastag bei uns ein- oder ausspeichern wollen. 
Sie können bis zur maximalen Entnahmemenge Erdgas von 
uns abrufen, sofern Sie eine solche Menge zuvor an uns 
geliefert und noch nicht abgerufen haben. Die Nominierung 
erfolgt als Tagesband (daily flat). Innerhalb von zwei Stunden 
erhalten Sie per E-Mail eine entsprechende Bestätigung. 
Bis zum Ende der Vertragslaufzeit sollten sämtliche an uns 
gelieferten Mengen von Ihnen wieder abgerufen sein. 
So werden per Saldo keine Gasmengen ausgetauscht. Selbst- 
verständlich gewährleisten wir die vom Marktgebietsverant-
wortlichen geforderte Erreichbarkeit von 24 Stunden an 
7 Tagen in der Woche.

Darum lohnt sich der Virtuelle Speicher
Sie erhalten die Möglichkeit, Gas flexibel ein- und aus- 
zuspeichern ohne physische Restriktionen (wie Kennlinie 
etc.) und zu einem vorab festgelegten Preis. Auf diese Weise 
haben Sie die volle Kontrolle und es gibt keine unvorher- 
gesehenen Kosten. Ihre Ein- und Ausspeicherwünsche laufen 
über marktgängige Edifact-Formate bei uns ein, so dass der 
Abwicklungsaufwand gering bleibt.


