FA
AQ - Häufig gesstellte Frragen
ROM-Kunde
e?
Wiie werde ich LokalSTR
Ga
anz leicht! – Sie fordern einfach
e
per Telefon,
T
Fax oder E-Mail das Informa
ationsmateriaal und die ve
ertraglichen Unterrlagen bei un
ns an und wirr senden Ihn
nen diese gerrne per Post zu.
Die
es ist Ihnen zu unpersön
nlich? – Kein
n Problem, kkommen Sie zu uns ins Kundenbüro
K
nach Kirn. Wir
W beraten Sie
gerne persönlicch und beanttworten Ihre Fragen dire kt.
elche Angaben benötige ich für den
d Abschlu
uss eines Lo
okalSTROM
M-Vertragess?
We
Wir benötigen Ihre Kontakktdaten und die Lieferad
dresse, welcche mit Strom versorgt werden soll. Des Weite
eren
gaben:
benötigen wir ffolgende Ang
z
Zählern
nummer und Zählpunktbe
ezeichnung IIhres Zählerss
z
Angabe
en zu Ihrem bisherigen Stromlieferan
S
nten und bish
herige Kunde
ennummer
z
Ihren V
Vorjahresstro
omverbrauch in kWh.
Ka
ann ich meiinen Strom
manbieter eiinfach wecchseln? Und
d was passiiert mit me
einem bishe
erigen Stro
omve
ertrag?
Na
atürlich! Sie h
haben das Recht
R
Ihren Stromanbieteer jederzeit frei zu wählen. Sobald SSie sich bei der Stadtwe
erke
Kirrn GmbH ang
gemeldet hab
ben, kümmern wir uns um
m die Kündig
gung bei Ihre
em bisherigeen Stromliefe
eranten.
Un
nser Tipp: Schauen Sie scchnell in Ihre
en Vertragsun
nterlagen na
ach der Kündigungsfrist uund Vertragsllaufzeit.
as kostet der Wechsell?
Wa
Selbstverständlich nichts! – Der Wechssel ist für Siee kostenlos. Es werden keine Pauscchalen oder Gebühren
G
errhoben.
ein Umzug steht vor der Tür - wa
as ist zu tun
n?
Me
Bei Neueinzug füllen Sie ein Antragsformular aus u
und schließe
en einen neuen LokalST
TROM-Vertraag für die neeue
Abnahmestelle mit der Sta
adtwerke Kirn
n GmbH ab. Bitte denke
en Sie daran,, Ihren Strom
mvertrag fürr Ihre vorherrige
Lie
eferstelle zu kkündigen.
ozu brauch
ht die Stadtw
werke Kirn GmbH meiinen Zählerrstand?
Wo
Ein
nmal jährlich
h erstellen wir Ihre Jahre
esabrechnung
g, in der genau aufgeführt wird, wiee viel Strom Sie verbrau
ucht
haben. Um dab
bei ganz genau abrechne
en zu können
n, brauchen wir
w den Zähle
erstand.
den Zählers
stand ab?
Wiie lese ich d
Lessen Sie den aktuellen Zä
ählerstand am Zähler ab
b. Dann nur noch die Zah
hlen vor dem
m Komma no
otieren und uns
ein
nfach mitteile
en.
werke Kirn GmbH
G
mein
nen Zählers
stand mitte
eilen?
Wiie kann ich der Stadtw
Hie
er gibt es ve
erschiedene Möglichkeite
M
n. Sie könneen uns Ihren
n Zählerstand
d per Fax odder per E-Ma
ail schicken, uns
Ihrren Zählersttand online, mit Hilfe unseres
u
Onliineformulars, übermitteln oder einffach die Zäh
hlerkarte (PDFFormular zum A
Ausdrucken) abschicken - das Porto ü
übernehmen
n wir.
as ist, wenn
n ich den Zählerstand zu spät od
der zu früh mitteile?
m
Wa
Die
es ist gar kein Problem. Wir
W rechnen den Zählersttand zum benötigten Dattum aus.
ann ich meinen Abschllag ändern?
?
Ka
Ja,, der Abschllag kann au
uf Ihren Wunsch geändeert werden. Wenn Sie diesen
d
ändeern möchten, schreiben Sie
unseren Mitarb
beiter/innen eine
e
E-Mail oder
o
kommen
n Sie zu uns ins Kundenb
büro.
ann bekom
mme ich meiine Schluss
srechnung?
?
Wa
We
enn Sie gekü
ündigt haben
n, lesen wir ein
e letztes M
Mal den Zähle
erstand ab od
der schickenn Ihnen eine Zählerkarte zu.
Na
achdem Sie u
uns den Zähle
erstand mitg
geteilt haben,, erhalten Sie
e Ihre Schlusssrechnung.
as mache ic
ch, wenn je
emand ande
eres als die
e Stadtwerk
ke Kirn Gmb
bH meinen Zähler able
esen will od
der
Wa
ein
ne Zählerka
arte schicktt?
Inn
nerhalb der Stadt Kirn und
u
den Orttsteilen Kirn -Sulzbach und Kallenfels werden diie Stromzähler, wie bish
her,
immer von eine
em unserer Mitarbeiter/in
M
nnen abgelessen.
e unsere Kun
nden außerhalb von Kirn werden wir schriftlich au
uffordern, un
ns Ihren Zähllerstand mitzzuteilen.
Alle
Zusätzlich benö
ötigt der örttliche Netzbe
etreiber weitterhin jährlich den Ablesestand der A
Abnahmeste
elle, um mit der
Sta
adtwerke Kirn GmbH die Stromlieferm
menge abzurrechnen. Diess kann jedoc
ch zu einem aanderen Zeittpunkt erfolg
gen,
alss die Ablesun
ng der Stadtw
werke Kirn GmbH.

