Zusatzvereinbarung First Time SELECT3
zwischen rhenag Rheinische Energie AG, Bachstraße 3, 53721 Siegburg („rhenag“)und dem nachfolgend genannten Kunden

Kundendaten
Name

Vorname

Straße, Hausnummer
PLZ

Ort

Bonusregelung First Time SELECT

Voraussetzung für den Abschluss der Zusatzvereinbarung First Time SELECT und den Erhalt eines Erdgas-Bonus in Höhe von 400 €
ist, dass der Kunde im Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 31.12.2018 seine Heizungsanlage von einem anderen Energieträger auf ErdgasBrennwerttechnik umstellt und erstmalig einen erdgasSELECT Vertrag mit rhenag abschließt. Sofern der Kunde zusätzlich
einen strom-SELECT Vertrag abschließt, erhält er einen Bonus in Höhe von 500 €.
Weiterhin ist Voraussetzung, dass der Kunde keinen anderweitigen Bonus von rhenag erhalten hat. Kündigt der Kunde vor Ablauf
der 3 Jahre den oder die Energielieferverträge, hat rhenag das Recht, den Bonus zurück zu verlangen. Der jeweilige Bonus wird
dem Kunden nach Zahlung des ersten Abschlags für die jeweilige Energieart auf das angegebene Konto überwiesen.

First Time SELECT - Erdgas-Bonus 400 €

Ja, ich heize in Zukunft mit Erdgas und schließe erstmalig einen erdgasSELECT Vertrag mit rhenag ab und erhalte
einen Bonus in Höhe von 400 €. Der unterschriebene Vertrag ist anliegend beigefügt.

First Time SELECT – Erdgas+Strom-Bonus 500 €

Ja, ich heize in Zukunft mit Erdgas und schließe erstmals einen erdgasSELECT Vertrag mit rhenag ab. Zusätzlich schließe ich
auch einen stromSELECT Vertrag mit rhenag ab oder bin bereits bestehender Stromkunde der rhenag und erhalte einen
Bonus in Höhe von 500€ (400€ Erdgas + 100€ Strom). Die unterschriebenen Verträge sind anliegend beigefügt.
Der jeweilige Bonus wird dem Kunden bei Erfüllung der jeweiligen Kriterien auf das folgende Konto überweisen:
Kontoinhaber
IBAN
Geldinstitut

BIC

Einwilligung zur Kontaktaufnahme
rhenag möchte Sie gerne über aktuelle Angebote und Produkte aus den Bereichen Energieerzeugung (z.B. PV-Anlagen),
Energiebelieferung (z.B. Strom, Gas, Wärme), Energieeffizienz (z.B. Energieeinsparberatung, SmartHome), Elektromobilität (z.B.
Verkauf von Ladeboxen) und sonstige energienahe Leistungen oder Services (z.B. Garantieleistungen) informieren und Sie zu Ihrer
Meinung über Produkte der rhenag aus den o.g. Bereichen, neue Produktideen der rhenag aus dem Energiebereich und die
Servicequalität der rhenag befragen (Marktforschung).
Ja, ich willige ein, telefonisch über meine genannte Telefon- oder Mobilrufnummer zu den vorstehend genannten Zwecken der
Produktwerbung und Marktforschung von rhenag kontaktiert zu werden.
Ja, ich willige ein, per E-Mail über meine genannte E-Mail-Adresse zu den vorstehend genannten Zwecken der
Produktwerbung und Marktforschung von rhenag kontaktiert zu werden.
Ihr Werbewiderspruchsrecht: Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten oder der Nutzung zu Meinungsbefragungen jederzeit
gegenüber rhenag widersprechen: rhenag Rheinische Energie AG, Kundenservice, Bachstraße 3, 53721 Siegburg, per Telefon unter
02241 / 107 107 oder per Mail an kundenservice@rhenag.de. Auf dieses Widerrufsrecht wird Sie rhenag bei jeder werblichen
Kontaktaufnahme erneut hinweisen.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (rhenag Rheinische Energie AG,
Bach-straße 3, 53721 Siegburg, Tel.: 02241 107-0, Fax: 02241 107-355, E-Mail: siegburg@rhenag.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Vertragsabschluss
Die Zusatzvereinbarung kommt mit Auftragsbestätigung der rhenag zustande. Ergänzend zu den Bedingungen geltend bei Abschluss des
Vertrags erdgasSELECT die dort vereinbarten Regelungen und die dazugehörigen AGB. Bei Abschluss des Vertrags erdgasSELECT
und des Vertrags stromSELECT gelten die in den Verträgen getroffenen Regelungen und die dazugehörigen AGB.

______________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift Kunde

