
Unterschrift des Kontoinhabers

Unterschrift des Auftraggebers

BANKVERBINDUNG

WIDERRUFSBELEHRUNG

Preise (gültig ab 01.01.2015)

.

.

Firma

LIEFERBEGINN

Ich möchte den Stromlieferanten wechseln.

        Ich habe den derzeitigen Liefervertrag bereits gekündigt. 

Bisheriger Stromversorger:

Zählernummer:

Vorjahresverbrauch:

LIEFERAUFTRAG

LIEFERBEDINGUNGEN

Liefervollmacht: Hiermit bevollmächtige ich rhenag, meinen bestehenden 
Stromliefervertrag bei meinem bisherigen Stromversorger zum nächstmöglichen 
Termin zu kündigen und die für meine Belieferung mit Strom erforderlichen Verträge 
mit dem zuständigen Netzbetreiber zu schließen. 

Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

LIEFERADRESSE

Herr 
Name oder Firma:

Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geburtsdatum:
(TT.MM.JJJJ)

USt-ID
(bei Firmenkunden) Branche:

.

.

Frau

Lieferung zum nächstmöglichen Termin 

Lieferbeginn 
(Wunschtermin eintragen):

rhenag Rheinische Energie AG, Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln ∙ Tel.: 02241-107-107 ∙ E-Mail: kundenservice@rhenag.de Internet: 
www.rhenag.de ∙ Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Jürgen Grönner; Vorstand: Kurt Rommel, Dr. Hans-Jürgen Weck ∙ Sitz der 
Gesellschaft: Köln-HRB 35215

Ort, Datum

 VP-Nummer 

Auftragsnummer

Kontoinhaber:

IBAN: 

BIC: 

Kreditinstitut:

Gültig ab:

Dieses SEPA-Lastschriftmandat hat so lange Gültigkeit, bis ich diese bei rhenag Rheinische 
Energie AG schriftlich widerrufe. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird  
rhenag Rheinische Energie AG Sie über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten und 
Ihnen die Mandatsreferenz mitteilen.

ja, ich erteile rhenag das nach-
folgende SEPA-Lastschriftmandat  

nein, ich zahle per Überweisung

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich rhenag widerruflich, fällige Rechnungen 
und Abschläge zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von rhenag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

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, Kundenservice, Bachstraße 3, 53721 Siegburg; E-Mail: kundenservice 
@rhenag.de; Telefon: 02241-107-107) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen: 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 
oder Lieferung von Gas oder Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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.

Unterschrift: Mit Unterzeichnung dieses Auftrags gebe ich ein verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Stromliefervertrags ab. Der Zugang dieses Angebots wird mir in Textform von 
rhenag bestätigt. Die Annahme des Auftrags und die Mitteilung des genauen Lieferbeginns 
erfolgt unverzüglich nach erfolgreicher Prüfung der Liefermöglichkeiten durch rhenag. Die 
umseitig abgedruckten „Allgemeine Geschäftsbedingungen der rhenag Rheinische Energie 
AG für stromSELECT" habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Des Weiteren bestätige 
ich diese als wesentlichen Bestandteil des Sondervertrags "stromSELECT Wärmepumpe".

LIEFERAUFTRAG stromSELECT Wärmepumpe 
zwischen rhenag Rheinische Energie AG, Bachstraße 3, 53721 Siegburg („rhenag“) und dem nachfolgend genannten Kunden.

Verbrauch 1 bis 100.000 kWh

Grundpreis Arbeitspreis

netto
€ je Monat

brutto
€ je Monat

netto
ct/kWh

brutto
ct/kWh

Haushalt/Gewerbe

Der Arbeitspreis kann sich zwischen Vertragsschluss und Lieferbeginn ändern. In den 
Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe enthalten 
(derzeit 19%).

Dieser Vertrag gilt ausschließlich für die Belieferung mit Energie von Wärmepumpen als 
unterbrechbare Verbrauchseinrichtung. Wärmepumpen sind ortsfeste, elektrische Heizgeräte 
zum Zwecke der Raumheizung und ggfs. der Warmwasserbereitung im 
Niederspannungsbereich, deren Unterbrechung nur über geeignete Schaltvorrichtungen 
ausschließlich durch den Netzbetreiber durchgeführt werden. Für die Schaltzeiten ist der 
örtliche Netzbetreiber zuständig. Eine Belieferung setzt voraus, dass der Stromverbrauch über 
einen separaten Zähler getrennt vom übrigen Verbrauch gemessen wird. Falls eine dieser 
Bedingungen nicht erfüllt wird, ist die rhenag berechtigt, dem Kunden die entstehenden 
Mehrkosten, insbesondere erhöhte Netznutzungsentgelte in Rechnung zu stellen.RECHNUNGSADRESSE (falls abweichend) 

Name oder Firma:

Kundennummer bisher:

Zählerstand:

Ich ziehe ein und benötige erstmals Strom. 

Einwilligung zur Kontaktaufnahme: Ja, ich bin damit einverstanden, dass  rhenag meine 
angegebenen Daten speichert und nutzt, um mich über eigene Produkte und 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Energie (Strom, Gas) stehen, per 

E-Mail Telefon SMS

zu informieren und beraten zu können. Diese Einwilligung kann ich jederzeit z.B. per Post an 
rhenag Rheinische Energie AG, Kundenservice, Bachstraße 3,53721 Siegburg,  per Telefon 
unter 02241-107-107 oder per Mail an kundenservice@rhenag.de widerrufen. Auf dieses 
Widerrufsrecht wird mich rhenag bei jeder werblichen Kontaktaufnahme erneut hinweisen.

5,50 6,55 16,91 20,12

ab 01.04.2018 6,72 8,00 16,91 20,12
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