Nutzungsvertrag für die
enwor - energie & wasser vor ort GmbH
„Ladekarte“
Vertragsnummer: ______________
Kundennummer: ______________

Nutzung des Fahrzeuges:
Privat

Gewerblich

Angaben zur Person / Unternehmen:
Unternehmen:
Name:

______________________________

_______________________

Vorname: _______________________

E-Mail: _______________________

Straße, Nr.: _______________________

PLZ, Ort: _______________________

Telefon: _______________________

Ich bin Stromkunde der enwor - energie & wasser vor ort GmbH und bin bereit gegen eine monatliche Grundgebühr von
6,99 € zu zahlen (brutto).
Ich bin kein Stromkunde der enwor - energie & wasser vor ort GmbH und bin bereit gegen eine monatliche Grundgebühr
von 16,99 € zu zahlen (brutto).

Angaben zum Elektrofahrzeug:
Elektro-Roller

Elektro-Auto

Plug-in-Hybrid

Hersteller:

_______________________

Typ:

_______________________

Baujahr des Fahrzeugs:

_______________________

Batteriekapazität (kWh):

__________________

Maximale Ladeleistung (kW):

AC:

_________

DC:

_________

Range-Extend Vehicle

Kosten
3.1 Stromkunden der enwor - energie & wasser vor ort GmbH
Die Nutzungsmöglichkeit der Ladeinfrastruktur ist gegen eine Grundgebühr von 6,99€ pro Monat möglich. Bei Kündigung
des Stromvertrages ändert sich die monatliche Grundgebühr auf 16,99€ pro Monat ab dem nächsten ersten. Kunden ohne
Stromvertrag der enwor – energie & wasser vor Ort GmbH zahlen 16,99€ pro Monat.
Darüber hinaus behält die enwor-energie & wasser vor ort GmbH sich grundsätzlich Änderungen bezogen auf die Nutzungsmöglichkeit vor. Sobald sich für die Nutzung Entgelte ändern, wird der Kunde hierüber rechtzeitig
(vier Wochen vor Umstellung) schriftlich oder auf elektronischem Weg informiert.
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SEPA – Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der
enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Kaiserstr. 100, 52134 Herzogenrath
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Mandatsreferenznummer hierzu teilt die enwor nach Einreichung dieses Formulars schriftlich mit.
Die Gläubiger-ID der enwor - energie & wasser vor ort GmbH lautet DE38ZZZ00000034981.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bank: _______________________________
gültig ab:

Vertragsbeginn
oder

___ . ___ . _________ (bitte beachten Sie die mitgeteilten Fälligkeitstermine)

Dieses Lastschriftmandat gilt für wiederkehrende Lastschriften im Rahmen meines/unseres
Versorgungsvertrages. Weicht der Vertragspartner vom Kontoinhaber ab, so ist der Vertragspartner zur
Weitergabe der Abbuchungsinformationen an den Kontoinhaber verpflichtet.

________________
Datum

________________________________
Unterschrift des Vertragspartners

________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers falls abweichend

Von der enwor – energie & wasser vor Ort GmbH auszufüllen:
Vertragsnummer der Karte:
Kartennummer:

__________________________
__________________________

Erklärung des Kunden:
Hiermit bestätigt der Kunde die Richtigkeit der angegebenen Daten. Der Kunde teilt der enwor- energie & wasser vor ort GmbH
unverzüglich Änderungen seiner Anschrift mit. Der Kunde bestätigt, dass er die ergänzenden Bedingungen für den Nutzungsvertrag einer Ladekarte (siehe Anhang) gelesen hat und erklärt sich damit einverstanden.

Ort, Datum

________________________

Unterschrift: __________________________
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der enwor-energie & wasser vor ort GmbH, Kaiserstraße 100 in 52134 Herzogenrath,
Telefon 0800 5070900, Telefax 02407 579-7505, E-Mail: kundencenter@enwor.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, günstige
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Dienstleistung oder Lieferung von Strom oder Gas 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 Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An die
enwor-energie & wasser vor ort GmbH
Kaiserstr. 100
52134 Herzogenrath
Telefon 0800 50 70 900
Telefax 02407 579 7505
E-Mail: kundencenter@enwor.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
_________________________________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*) _______________
Name des Verbraucher(s) _______________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

______________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum

______________________________

___________________

(*) Unzutreffendes streichen
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