
Antrag an die Stadtwerke Lippstadt zum

Netzanschluss-Strom

Büro Netzbetrieb
Telefon: (02941) 2829-30 oder -32, Fax: (02941) 2829-99Die Kundin, der Kunde wünscht:

die Erstellung eines Stromanschlusses für Haushalt / Landw.

die Erstellung eines Stromanschlusses für Gewerbe / öffentl. Einr.

die Umlegung eines Stromanschlusses

die Verstärkung eines Stromanschlusses

die Aufstellung von Eigenerzeugungsanlagen (Notstrom)

die Erweiterung von Endgeräten

Dem Antrag ist ein Lageplan M 1:500 mit eingezeichnetem 
Gebäude und ein Keller-Gebäudegrundriss M 1:100 mit ge-
wünschter Leitungseinführung beizufügen.

Die Hausanschlusssleitung wird auf dem kürzesten Weg in 
das Gebäude eingeführt (Anschlusslänge max. 35 m).

Anzahl Haushalte

vorhanden Neuzugang

für das Grundstück:
Strasse, Haus-Nr. / Flurstück Ort

Haushalt Gewerbe

Ladepunkte e-mobilität

Herd/Waschmaschine/Trockner

Durchlauferhitzer

Boiler / Speicherheizung

Wärmeanlagen

Kraftanlagen (z.B. Aufzug)

PV-Anlage

Anzahl kW/Stück Gesamt kW Anzahl

Summe

Bisher vorhandene Leistung:

Gleichzeitig benötigte Leistung:

Art kW/Stück Gesamt kW

kW

kW

ggf. Anzugsstrom

Es sollen angeschlossen werden:

Beauftragter Elektroinstallateur oder projektierendes Ing.-Büro

Name Telefon Fax

Grundstückseigentümer/in Anschlussnehmer/in und Rechnungsempfänger

Vor-/Zuname,
Firmenbezeichnung:

Strasse:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

Datum, Unterschrift:

Vor-/Zuname,
Firmenbezeichnung:

Strasse:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

Datum, Unterschrift:

(Erfolgt die Unterzeichnung durch einen Vertreter, ist das Vertretungsrecht, z.B. durch Beigabe ordnungsgemässer Vollmacht, nachzuweisen.)

Ich verpflichte mich, die genannte(n) Elektroanlage(n) gemäss den entgültigen baurechtlichen Bestimmungen, den NAV, den anerkannten Regeln der Technik, sowie den 
Technischen Anschlussbedingungen des versorgenden VNB durch ein Vertrags-Installationsunternehmen ausführen zu lassen.

Hinweis: Die örtlichen Lieferbedingungen und die NAV stehen Ihnen beim örtlichen VNB zur Verfügung. Daten aus dem, mit Ihnen bestehenden, Vertragsverhältnis 
werden von uns zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert. Die Zustimmung ist nur wirksam in Verbindung mit dem Stromlieferungsvertrag und den ergänzenden 
Vereinbarungen über Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten, Zeitpunkt der Aufnahme des Strombezuges, u.ä.

Nur vom Versorgungsnetzbetreiber (VNB) auszufüllen

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Lippstadt,
Datum, Unterschrift

in Bestandsplanwerk eingezeichnet
Rg.-Nr.: _________  Datum: __________

Sachbearbeiter: ____________________

Hausanschlussleitung:  __________m :       __________mm²

HA - Sicherung:              ____________________________

Tiefbaufirma:                   ____________________________

Auftragsschein-Nr.:______________________
Sollte(n) die Versorgungsanlage(n) nicht innerhalb 

von _____ Monaten installiert werden, ist erneut 
ein Antrag zu stellen.

Mauerdurchführung wurde  eingebaut von:

      Stadtwerke                   Kunde

      Firma_____________________________

Bunsenstr. 2 - Telefon: (02941) 2829-0

Eingang am:

______________

die Anzeige/Genehmigung einer Ladeeinrichtung



 Anlage zum Netzanschluss - Strom-/Gas-/Wasser   (Gilt nur für privaten Bedarf)  
 

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 Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Lippstadt GmbH, Bunsenstraße 2, 59557 Lippstadt, 
Tel.: 02941 2829-0, Fax: 02941 282999, E-Mail: kontakt@stadtwerke-lippstadt.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 unten aufgeführte 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 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.  
 
Der Anschlussnehmer bestätigt die Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung.  
 
__________________, den _______________  Objekt:____________________________________________  
     Name/Vorname  
     des Anschlussnehmers: ___________________________  
 
______________________________________ Anschrift: __________________________________________ 
(Unterschrift Anschlussnehmer)  
 

Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  
 

- An Stadtwerke Lippstadt GmbH, Bunsenstraße 2, 59557 Lippstadt, Fax: 02941 282999, E-Mail: 
kontakt@stadtwerke-lippstadt.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/der Verbraucher(s)  
 

- Anschrift des/der Verbraucher(s)  
 

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

- Datum  
 

____________________________  
(*)Unzutreffendes streichen 
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