
Sondervertrag stromSELECT Haushalt 

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

 Lieferantenwechsel  Umzug zum ________________ 

A Kundendaten/Lieferstelle 

Vorname, Nachname (erster Vertragspartner) Vorname, Nachname (weiterer Vertragspartner) 

Telefon E-Mail Adresse 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort (Lieferstelle) Straße, Hausnummer, PLZ, Ort (Rechnungsanschrift) 

Geburtsdatum Zählernummer    Stand   

derzeitiger Lieferant Kundennummer beim derzeitigen Lieferanten 

B Preise des Sondervertrages „stromSELECT Haushalt“ – Preisstand 01.02.2015    

Der Arbeitspreis kann sich zwischen Vertrags-
schluss und Lieferbeginn ändern. In den Bruttoprei-
sen ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich 
festgelegten Höhe enthalten (derzeit 19%).  

Ich bin damit einverstanden, dass rhenag mich auch telefonisch oder per E -Mail zu ihren Produkten und Dienstleistungen sowie 
weiteren Angeboten, die im Zusammenhang mit Energie stehen, informiert und berät. Diese Einwilligung kann ich jederzeit wider-

rufen. 

C Widerrufsrecht 
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 Mittei-
lung 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, günstigs-
te Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung 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 ent-
spricht. 

D Vertragsabschluss 
Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung durch rhenag zustande. Sofern rhenag derzeit nicht Lieferant ist, bevollmächtige ich rhenag, 
den für die oben genannte Lieferstelle derzeit bestehenden Stromliefervertrag zu kündigen und die für die Stromlieferung erforderlichen 
Verträge mit dem örtlichen Netzbetreiber abzuschließen. 
Ja, ich akzeptiere die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen stromSELECT der rhenag (AGB)“ als wesentlichen Vertragsbestandteil. 

Ja, ich entscheide mich für den Sondervertrag „stromSELECT“! 

Ort, Datum     Unterschrift 1   Unterschrift 2 

Verbrauch in kWh 
Grundpreise Arbeitspreise 

netto brutto netto brutto 

0 bis 100.000 
6,50 € 

je Monat 
7,74 € 

je Monat 
22,40 

ct/kWh 
26,66 

ct/kWh 
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