
Bestellung Netzanschluss Strom   

  für die Kundenanlage in dem Gebäude/auf dem Grundstück: 

  Anschlussnutzer (Mieter/Kunde)

 Angemeldet nach den anerkannten Regeln der Technik wird

☐ Inbetriebsetzung Neuanlage ☐ Anlagenveränderung      

☐ Stilllegung ☐ Austausch von Messeinrichtungen 
☐ Anlagentrennung 

☐ ________________________________ ☐ Anlagenzusammenlegung 

☐ Anschluss weiterer Anlagen 
☐ Wiederinbetriebsetzung 

 Es wurden installiert:

Geräte  Nennwärmeleistung 

vorhanden  entfernt  neu  gesamt 

Anzahl  kW/Stück  Anzahl  kW/Stück  Anzahl  kW/Stück  Anzahl 

Summe der Nennwärmeleistungen in kW 

 Installationsunternehmen:

Straße Haus‐Nr./Baugebiet  Gemarkung/Flur 

Flurstück Postleitzahl  Ort 

Straße Haus‐Nr.

Telefon  Mobil 

Name, Vorname 

Postleitzahl  Ort 

Antrag zur 
☐ Inbetriebsetzung   ☐ Teilinbetriebsetzung   ☐ Stilllegung

einer Gasanlage 

E‐Mail 

Gaszähler vorhanden: ☐ ja    ☐ nein  

Zählergröße: ___________________________ 
 

Zählernummer des MSB:  _________________ 

Stand: _______________________________m³ 

Die Anbringung der Zähler/ die Außerbetrieb- 
 

nahme bzw. Stilllegung der Anlage kann ab dem 

__________________ erfolgen.

 

In der Stesse 14 
57439 Attendorn 

Telefon: 02761 896 ‐ 1401 bis 1406 
E‐Mail:    
Fax:   02761 896 - 1091 

Zählermanagement:
Joachim Engel 02761 896 - 1701
Georg Bröcher 02761 896 - 1702

___________________    ______________ 
Postleitzahl, Ort Datum    Unterschrift Anschlussnutzer (Mieter/Kunde) 

✘

Erklärung:  Die  aufgeführten  Installationsanlage(n)  ist/sind  unter  Beachtung  der  gültigen  baurechtlichen  Bestimmungen  und  der  anerkannten  
Regeln  der  Technik  erstellt  von  mir/uns  errichtet  und  fertiggestellt  worden.  Die  Ergebnisse  der  Prüfung  werden  dokumentiert.  Die  Anlage(n)  
wurde(n)  den vorgeschriebenen Prüfungen nach DVGW-TRGI unterzogen und für dicht befunden. Das (die) angeschlossenen Gerät(e) und die 
verwendeten  Materialien tragen das DIN-DVGW- bzw. DVGW-Zeichen mit Register-Nr. oder CE Kennzeichnung (für Bestimmungsland Deutschland). 
Vor Beginn der Arbeiten wurde der zuständige Bezirksschornsteinfeger informiert. Die Anlage kann gemäß NDAV in Betrieb gesetzt werden. Soweit 
erforderlich, wird die Inbetriebsetzung im Namen des Anschlussnehmers/-nutzers beantragt.

 Firmenstempel:

  ______________________________________ 
  Telefon/E-Mail

Eingetragen bei:

_______________________________________ 
Name des Netzbetreibers

_______________________________________ 
Ausweis‐Nummer

______________________________________ 
Firmenname 

______________________________________  
Straße und Haus‐Nr.

________________________ 
Name in Druckschrift 

Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
zweckbezogen verarbeitet und genutzt. Weiter gehende Informationen zum Datenschutz finden Sie im Download-Bereich unserer Internetseite www.bigge-energie.de 
bzw. werden Ihnen auf Wunsch auch in Druckform ausgehändigt. © 01.08.19 BIGGE ENERGIE    

_______________________      _________________ ✘_______________________
Ort  Datum                    Unterschrift der eingetragenen verantwortlichen Fachkraft

netzvertrieb@bigge-energie.de

mailto:netzvertrieb@bigge-energie.de
http://www.bigge-energie.de
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