erdgasSELECTplus
Zusatzvereinbarung zum Sondervertrag „erdgasSELECT“
zwischen rhenag Rheinische Energie AG, Bachstraße 3, 53721 Siegburg und dem nachfolgend genannten Kunden.

A

B

Kundendaten/Lieferstelle
Vorname, Nachname (erster Vertragspartner)

Vorname, Nachname (weiterer Vertragspartner)

Kundennummer

E-Mail Adresse

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort (Lieferstelle)

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort (Rechnungsanschrift)

Zählernummer

Zählerstand / Ablesedatum

Produktauswahl und Preise der Optionen „erdgasSELECTplus“
Hier können Sie den Sondervertrag erdgasSELECT individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wählen Sie die von Ihnen gewünschten Optionen.

Bitte
wählen:







Limit 18

eco
direct
care

Beschreibung
Bis zum 31.12.2018 bleiben der Energiekostenanteil des
Arbeitspreises und der Grundpreis unverändert (ca. 65%
des Preises). Eine Kündigung ist 24 Monate nach
Abschluss der Zusatzvereinbarung und zum 31.12.2018
möglich.
Sie leisten einen zusätzlichen Umweltbeitrag und stellen
mit einem Aufschlag Ihren gesamten Erdgasverbrauch CO2
neutral.
Sie kommunizieren online, nutzen unser onlineKundenportal und erteilen eine Einzugsermächtigung. Im
Gegenzug erhalten Sie eine monatliche Gutschrift.
Sie erhalten jedes Jahr einen Wartungsgutschein, den Sie
beim rhenag Partnerunternehmen Wija GmbH oder
einem gelisteten Vertragspartner einlösen können.

Grundpreis

Arbeitspreis

netto

brutto

netto

brutto

11,77
€/Monat

14,00
€/Monat

4,62
ct/kWh

5,50
ct/kWh

+ 0,13
ct/kWh

+ 0,15
ct/kWh

unverändert zum
SELECT
- 4,20 €
pro Monat

- 5,00 €
pro Monat

+9,24 €
pro Monat

+11,00 €
pro Monat

12,00 €
Sie sichern sich immer die günstigste Preisgruppe. Diese
10,08 €
pro
pro
ermittelt rhenag jeweils vor Abrechnung Ihres SonderverRechnung
Rechnung
trages erdgasSELECT für Sie.
In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe enthalten (derzeit 19%). Die Optionen limit und eco
sind nur in begrenztem Umfang verfügbar („Nur solange der Vorrat reicht!“). Weitergehende Informationen zu unseren Optionen finden sie auf
der nächsten Rückseite.

best

C 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,
Bachstraße 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 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.

D Vertragsabschluss
Der Abschluss der Zusatzvereinbarung erdgasSELECTplus ist nur in Verbindung mit einem für dieselbe Lieferstelle gültigen Sondervertrag
erdgasSELECT möglich. Die Zusatzvereinbarung kommt mit der Auftragsbestätigung durch rhenag zustande. Ich akzeptiere die „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erdgasSELECTplus der rhenag“ als wesentlichen Bestandteil der Zusatzvereinbarung.

Ort, Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen erdgasSELECTplus der rhenag Rheinische Energie AG

1.

Gegenstand der Vereinbarung, Geltungsbereich und
Abrechnung

-

Der Kunde bestätigt nach erfolgter Wartung der Heizungsanlage deren ordnungsgemäße Durchführung auf der Rückseite
des Gutscheines und händigt diesen dem Mitarbeiter der Wija
GmbH aus.

limit – das Preis-plus.
-

-

-

-

-

Mit der Option limit kann der Kunde den Energiekostenanteil
des Preises und den Grundpreis bis zum Ende des in der Zusatzvereinbarung genannten Zeitraums fixieren (ca. 65% des
Preises). Erhöhungen und Senkungen dieser Preisbestandteile
sind in dieser Zeit ausgeschlossen. Alle anderen Preisbestandteile können sich ändern.
Für Änderungen der übrigen Bestandteile des Arbeitspreises
gelten Ziffern 3.2 bis 3.4 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen erdgasSELECT der rhenag (AGB)“.
Der Preis für die Option limit gilt bis zum Ende des Preisgarantiezeitraums.
Während der Laufzeit der Option limit ist eine Kündigung des
Sondervertrages erdgasSELECT gemäß Ziffer 2.1 der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen erdgasSELECT der rhenag
(AGB)" ausgeschlossen.
Die Zusatzvereinbarung endet, sofern keine Kündigung erfolgt,
automatisch zu dem angegebenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Danach gelten die dann gültigen Preise
des Sondervertrages erdgasSELECT.
Der Sondervertrag erdgasSELECT kann mit einer Frist von einem Monat zu den in der Zusatzvereinbarung genannten Terminen gekündigt werden.
Der Abschluss der Option limit ist möglich, solange der Vorrat
reicht und rhenag das Angebot aufrechterhält.

eco – CO 2 Freistellungs-plus.

best – das Abrechnungs-plus.
-

-

2. Laufzeit und Kündigung der Zusatzvereinbarung,
Preisgruppenwechsel
-

-

-

-

-

-

Die rhenag verpflichtet sich, die aus der Endverteilung und
Verbrennung des Erdgases gemäß diesem Vertrag resultierenden CO 2 -Emissionen durch den Kauf und die Stilllegung
von Emissionsminderungszertifikaten zu kompensieren.
Zur Kompensation werden qualitativ hochwertige Zertifikate
(VCS Verified Carbon Standard) aus einem Portfolio an weltweiten Klimaschutzprojekten eingesetzt. Die transparente Abwicklung und Stilllegung der Zertifikate wird über den TÜV Nord
sichergestellt.
Der zu zahlende pauschale Aufschlag auf den Arbeitspreis
versteht sich als Festpreis, welcher nur zum Ende Kalenderjahres geändert werden kann.

-

Fälligkeit und Rückerstattungsanspruch

-

Die Kosten der gewählten Optionen werden mit der nächsten
Abrechnung in voller Höhe fällig. Die mit der Option direct verbundene Ersparnis erhält der Kunde anteilig je Tag der Laufzeit.
Dies gilt auch bei einer Kündigung des zu Grunde liegenden
Sondervertrages erdgasSELECT.
Ein Erstattungsanspruch für nicht in Anspruch genommene
Leistungen besteht nicht.

-

-

Der Kunde nutzt zur Mitteilung von Zählerständen und zur Aktualisierung seiner Kundendaten vorrangig die angebotenen
Möglichkeiten im Internet unter www.rhenag.de. rhenag übersendet Ableseaufforderungen und Abrechnungen per E-Mail.
Hierzu stellt der Kunde sicher, dass während der gesamten
Vertragslaufzeit eine gültige E-Mail Adresse vorliegt und Änderungen derselben unverzüglich im Internetportal aktualisiert
werden.
Mitteilungen über Preisänderungen erhält der Kunde per EMail.
Darüber hinaus wird auch der Zahlungsverkehr einfach und direkt per Banklastschrift- bzw. -gutschriftverfahren abgewickelt.
Hierzu erteilt der Kunde der rhenag eine Einzugsermächtigung.

Die Optionen der Zusatzvereinbarung erdgasSELECTplus
können, sofern unter Ziffer 1 nichts anderes vereinbart wurde,
unabhängig voneinander gewählt und gekündigt werden. Ein
Wechsel der Preisgruppe des Sondervertrages erdgasSELECT hat keine Auswirkungen auf die gewählten Optionen.
Die Optionen eco, direct, care, und best können jederzeit mit
einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Auch im Falle einer Kündigung werden die Optionen eco,
care und best in Rechnung gestellt.
Wird der Sondervertrag erdgasSELECT gekündigt, endet auch
diese Zusatzvereinbarung.
Über die Änderungen von Preisen und Konditionen sowie die
Einführung von Nachfolgeprodukten wird rhenag den Kunden
rechtzeitig informieren.
Im Falle eines Umzugs des Kunden innerhalb des Grundversorgungsgebietes der rhenag ist auf dessen Wunsch eine
Übernahme der abgeschlossenen Zusatzvereinbarungen auf
die neue Lieferstelle möglich, sofern wieder ein Sondervertrag
erdgasSELECT abgeschlossen wird.

3.

direct – das Online-plus.
-

rhenag ermittelt für den Kunden die für seinen Verbrauch jeweils optimale erdgasSELECT Preisgruppe und verwendet diese in der Abrechnung. Hierdurch sichert sich der Kunde auch
bei verändertem Erdgasbedarf immer die für ihn optimale
Preisgruppe.
Diese Option ist nicht mit limit kombinierbar.

-

4.

Weitere Vertragsbestandteile
Soweit in dieser Zusatzvereinbarung nichts anderes geregelt
ist, gelten die Vertragsbedingungen des bestehenden Sondervertrages erdgasSELECT unverändert. Dies umfasst auch die
jeweils gültigen "Allgemeinen Geschäftsbedingungen erdgasSELECT der rhenag (AGB)", die wesentlicher Bestandteil des
Vertrages sind (abrufbar im Internet unter www.rhenag.de).

care – das Wartungs-plus.
Stand: 01.10.2016
-

Mit der Option care erhält der Kunde für den genannten Betrag
pro Jahr jeweils einen Wartungsgutschein, der erstmalig im
Monat nach Vertragsabschluss und dann jeweils im August
zugestellt wird. Der Wartungsgutschein kann beim rhenag
Partnerunternehmen Wija GmbH oder einem der gelisteten
Vertragspartner der rhenag eingelöst werden. Die Liste der
Vertragspartner erhält der Kunde zusammen mit dem
Wartungsgutschein. Sie ist auch im Internet unter
www.rhenag.de zu finden.

-

Die Option care umfasst die Wartung von Heizungsanlagen bis
zu einer Kesselleistung von 46 kW. Bei größeren Anlagen
können Mehrkosten entstehen, die vom Kunden zu tragen
sind.

