
 

 

 
 

 

  

KONTAKTDATEN 
Firma  

Ansprechpartner  

Straße/Hausnr.  

PLZ/Ort  

Telefon  

E-Mail*   

Branche**  
*   Sie erhalten Ihr persönliches Angebot per E-Mail.  
** Die Angabe der Branche ist wichtig, da wir als Energieversorger infolgedessen die Einordnung in ein Lastprofil durchführen. 

ANGABEN ZUR GASVERSORGUNG 

Gewünschter Lieferzeitraum von   __.__.______             bis __.__.______    

Entnahmestelle  Bitte verwenden Sie das folgende Formular. 

ANFRAGE INDIVIDUELLES ANGEBOT 
FÜR GESCHÄFTSKUNDEN 
	



 
 
 
 
 

 

 
 

(1) Anschrift: Die Nennung der genauen Anschrift Ihrer Abnahmestelle ist von enormer Bedeutung. Sofern die Anschrift der Abnahmestelle von der Adresse des Firmensitzes abweicht ist diese anzugeben, da der  Energievertrag und das Preisangebot  

      nur auf den Firmensitz ausgestellt werden können. 

(2) Zählpunktbezeichnung oder Zählernummer: Die Zählernummer oder die Zählpunktbezeichnung ist spätestens bei Auftragsvergabe notwendig, da diese eine eindeutige Identifizierung der Abnahmestelle garantiert. 

(3) Lieferbeginn: Der Lieferbeginn ist zu nennen, um eine reibungslose Belieferung zu gewährleisten. 

(4) Aktueller Lieferant: Ist spätestens bei Angebotsannahme notwendig, um den Wechselprozess abwickeln zu können.	

Pos. Entnahmestelle Straße/Hausnr. (1) PLZ Ort Zählernummer 
oder Zählpunkt (2) 

Jahres-
verbrauch 

Gewünschter 
Lieferbeginn (3) Aktueller Lieferant (4) 

- Verbrauchstelle 1 Musterstraße 1 12345 Musterstadt 2561254 300.000 kWh 01.01.2017 Montana 

- Verbrauchsstelle 2 Blumenweg 1 12345 Musterstadt 12356789 400.000 kWh 01.01.2017 ESB 

         

         

         

         

         

         

         

         

ANGABEN ZUR GASVERSORGUNG 
ENTNAHMESTELLEN 
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