
Stromliefervertrag zwischen  SWW Wunsiedel GmbH, Rot-Kreuz-Str.6, 95632 Wunsiedel Telefon 09232/887-0, Fax 09232/887-15, Amtsgericht Hof HRB-Nr.3290  (nachfolgend Versorger genannt) und Kundennummer Name, VornameGeburtsdatumStraße , HausnummerPLZ, WohnortTelefonMobilEmail (nachfolgend Kunde genannt) Ich wähle folgendes Tarifmodell (bitte ankreuzen): WUNsingle-Vorkasse(für Sie bis zu einem jährlichen Stromverbrauch  von rund 2.750 kWh günstiger) WUNfamily-Vorkasse(für Sie ab einem jährlichen Stromverbrauch  von rund 2.750 kWh günstiger) WUNflex-Vorkasse(gilt nur für Zweitarifmessungen)Wir beliefern Sie mit reinem Ökostrom –  produziert zu 100% in bayerischen Laufwasser-Kraftwerken und jährlich TÜV-zertifiziert.



Vertragsdaten:(Nachfolgende Angaben werden vom Versorger eingetragen)Zählpunktbezeichnung Zählwerksart DS WSZählernummer Stand             /         monatlicher Abschlag         € zum ersten Mal fällig am Kündigungsfrist Erstlaufzeit 1 Jahr,  danach 4 Monate zum jew. Monatsende (Nachfolgende Angaben werden vom Kunden eingetragen)Ort der Entnahmestelle Identisch mit der Anschrift des KundenStockwerk: Wohnungsnummer: abweichende Adresse des KundenStraße, Hsnr.:       PLZ, Ort:       Die Grundversorgung dient für Haushaltsbedarf landwirtschaftlichen Bedarfberuflichen Bedarf gewerblichen Bedarfunterbrechbare Verbauchseinrichtung HeizwärmespeicherGewünschter Lieferbeginn . .Tag  Monat  Jahr Bisheriger Versorger kein bisheriger Versorger SWW Wunsiedel GmbHanderer VersorgerName:PLZ, Ort: Kd.-Nr. Rechnungsanschrift   Identisch mit der Adresse des Kunden abweichend von der Adresse des KundenName, Vorname:Straße, Hsnr.:PLZ, Ort:Zahlungsweise BanküberweisungSEPA-Einzugsverfahren gemäß Lastschriftmandat am Ende des Vertrages (Eine Rücksendung ist nur im Original gültig! Übermittlung durch Fax oder E-Mail können vom Versorger nicht akzeptiert werden.)Messstelle  Messstellenbetreiber/-dienstleister während der Laufzeit des VertragesNetzbetreiberDritter:(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)Abrechnungsturnus jährlich halbjährlich* vierteljährlich* monatlich** Wird vom Kunden eine unterjährige Abrechnung gewählt, wird dies vom Versorger gemäß den Preisen  dazu im Preisblatt gesondert berechnet werden.



Auftrag und Vertragsabschluss Ja, ich beauftrage mit Unterzeichnung dieses Vertrages (nachfolgend mein Vertrag genannt) meinen Versorger damit, meine in den Vertragsdaten bezeichnete Entnahmestelle gemäß den Bestimmungen meines Vertrages, nach den von meinem Versorger veröffentlichten Preisen sowie den „Allgemeinen Stromlieferbedingungen für Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung“ (ASH) während der gesamten Laufzeit meines Vertrages mit Strom zu versorgen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Versorger innerhalb einer Frist von bis zu zwei Wochen nach dem Eingang meines Auftrages bei diesem über dessen Annahme entscheidet. Sendet mir mein Versorger innerhalb dieses Zeitraums keine Ablehnung, so gilt mein Vertrag zum Zeitpunkt meiner Unterschrift als geschlossen, ohne dass es der Unterzeichnung des Vertrages durch meinen Versorger bedarf. Spätestens beginnt mein Vertrag mit der Aufnahme der Stromlieferung durch meinen Versorger. Vertragsbestandteile Das Preisblatt (Anlage 1) sowie die ASH (Anlage 2) sind meinem Vertrag beigefügt und dessen Bestandteile. Diese dienen, in Verbindung mit meinem Vertrag, der Regelung meiner Rechtsbeziehungen zu meinem Versorger in Bezug auf die vertragsgegenständlichen Stromlieferungen. Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Anlagen wirksame Vertragsbestandteile meines Vertrages sind. Preise und deren ÄnderungenFür die Stromlieferungen nach meinem Vertrag und sonstige Leistungen meines Versorgers gelten die im Preisblatt angegebenen Entgelte. Ich habe Kenntnis davon und bin damit einverstanden, dass Anpassungen der Preise nach Abschnitt V. der ASH erfolgen können.  Lieferbeginn, Laufzeit und Kündigung Meine Strombelieferung nach diesem Vertrag beginnt zu dem von mir hierzu in den Vertragsdaten angegebenen Zeitpunkt. Wenn meinem Versorger die Belieferung zu dem von mir gewünschten Zeitpunkt nicht möglich ist, wird er mich darüber unverzüglich in Textform informieren, ebenso darüber, zu welchem Zeitpunkt er meine Strombelieferung dann aufnehmen kann. Die Wirksamkeit meines Vertrages wird dadurch nicht berührt. Ich schließe diesen Vertrag auf unbestimmte Zeit. Dieser kann von jeder Partei mit der in den Vertragsdaten genannten Frist zum Ende eines Monats in Textform gekündigt werden.  Vollmacht Ich bevollmächtige meinen Versorger durch die Unterzeichnung meines Vertrages damit, einen bisher mit einem anderen Versorger (Vorversorger) bestehenden Stromliefervertrag zu dem in den Vertragsdaten genannten oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen und eine eventuell zu Gunsten des Vorversorgers bestehende Lastschriftermächtigung bei diesem zu widerrufen. Hierzu kann mein Versorger vom mir, soweit der Vorversorger unter Berufung auf § 174 BGB einer Kündigung durch meinen Versorger widerspricht, eine durch mich unterzeichnete Vollmacht im Original verlangen. Mein Versorger ist bevollmächtigt, in meinem Namen und Auftrag mit dem Netzbetreiber, wenn ich Anschlussnehmer bin, einen Netzanschluss- und, wenn ich Anschlussnutzer bin, einen Anschlussnutzungsvertrag abzuschließen, sofern diese Verträge beim Beginn meiner Stromlieferung nach meinem Vertrag noch nicht bestehen. Eine Verpflichtung meines Versorgers zum Abschluss dieser Verträge in meinem Namen wird durch die Erteilung der Vollmacht aber nicht begründet. Entstehen mir durch einen solchen erforderlichen Vertragsabschluss Kosten, werde ich vorher von meinem Versorger hierüber informiert und es wird meine Zustimmung dazu eingeholt. Ich bin berechtigt, diese Vollmacht jederzeit in Textform zu widerrufen. Übergangsregelung Ab dem Beginn der Versorgung nach meinem Vertrag ersetzt dieser alle bisherigen Vereinbarungen zwischen mir und meinem Versorger über die Lieferung von Strom an die in den Vertragsdaten genannte Entnahmestelle. Ansprüche und Verpflichtungen gegeneinander vor diesem Zeitpunkt richten sich nach den Regelungen, die bei Entstehung dieser Ansprüche bestanden haben. 



Vorrang und Veröffentlichungen Die Regelungen meines Vertrages haben Vorrang vor den Regelungen in den ASH; individuelle Vereinbarungen zwischen mir und meinem Versorger haben Vorrang vor meinem Vertrag und den ASH. Veröffentlichungen meines Versorgers, insbesondere über geltende Preise und Leistungsentgelte, Änderungen der geltenden Preise sowie der ASH und über Festsetzungen nach § 41 Abs. 5 EnWG erfolgen auf der Internetseite meines Versorgers. WiderrufsbelehrungWenn ich Verbraucher  gemäß § 13 BGB bin, also eine natürliche Person, die den Stromliefervertrag zu einem Zweck abschließt, der weder überwiegend einer gewerblichen noch einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gilt für mich die folgende Widerrufsbelehrung (es folgt der gesetzliche Wortlaut der Belehrung über ein 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,  SWW Wunsiedel GmbH, Rot-Kreuz-Str.6, 95632 Wunsiedel,  Telefonnummer 09232/887-0, Faxnummer 09232/887-15, Emailadresse: info@s-w-w.com 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, wenn 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 Dienstleistung oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum 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. 



Datenschutz Meine Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz und in Werbung durch meinen Versorger lautet wie folgt: Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) findet Anwendung. Regelungen hierzu sind in den ASH enthalten. Die widerrufliche Einwilligung nach § 4 a BDSG erkläre ich mit Unterzeichnung dieses Vertrages. 
� Ich erkläre mich durch Ankreuzen in Verbindung mit meiner nachfolgenden Unterschrift damit einverstanden, dass die von meinem Versorger über mich erhobenen persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) und meine Programmdaten (Vor- und Nachlieferanten, Messstellenbetreiber bzw. -dienstleister) ausschließlich von diesem und unter Beachtung des BDSG zu Marktforschungs-, Beratungs- und Informationszwecken (Werbung) mir gegenüber in Bezug über Stromlieferprodukte meines Versorgers gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Auch in meine telefonische Ansprache sowie in Werbung meines Versorgers für dessen Stromprodukte an meine E-Mail-, Fax- und SMS-Adresse willige ich hiermit ausdrücklich ein, ebenso dazu, dass die persönlichen Daten auch nach Ende des Vertrages für die vorbenannten Zwecke von meinem Versorger verarbeitet und genutzt werden können. Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken durch meinen Versorger jederzeit telefonisch, schriftlich oder per E-Mail gegenüber meinem Versorger widersprechen. Widerspreche ich bei meinem Versorger der Nutzung oder Übermittlung meiner Daten für einen der vorgenannten Zwecke, unterlässt er eine Nutzung oder Übermittlung meiner Daten für die Zwecke, denen ich widersprochen habe. 
Ort, Datum 
.............................................................. KundeGesetzliche Informationspflicht: Zur Wirksamkeit von Energieeffizienzmaßnahmen sowie über die für sie verfügbaren Angebote durch Energiedienstleister, Energieaudits, die unabhängig von Energieunternehmen sind, und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen wird verwiesen auf die Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bafa.de) sowie deren Berichte nach § 6 Abs. 1 EDL-G. Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten sind zu erhalten bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de) und bei der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (www.vzbv.de). Anlagen: Preisblatt (Anlage 1)   ASH  (Anlage 2) 

Stand: Februar 2016 



Wichtige Hinweise für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats an Ihren Versorger Wenn Sie an Ihren Versorger ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen wollen, dann füllen Sie bitte beide nachstehenden Formulare - bis auf CI und Mandatsreferenz, die Ihr Versorger einträgt - in Druckschrift vollständig aus. Die „Kundenausfertigung“ nehmen Sie zu Ihren Unterlagen, anschließend senden Sie dann bitte das Vertragsdokument mit der „Ausfertigung für den Versorger“ an Ihren Versorger zurück.  Vielen Dank. Ausfertigung für den Versorger  
An SWW Wunsiedel GmbH Rot-Kreuz-Str.6 95632 Wunsiedel Absender:
[Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)]DE43ZZZ00000451506 [Mandatsreferenz](Wird vom Versorger ausgefüllt) SEPA-Basis-Lastschriftmandat Einmalige Zahlung Wiederkehrende ZahlungIch/Wir ermächtige(n) dieSWW Wunsiedel GmbH, Rot-Kreuz-Str.6, 95632 WunsiedelZahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der SWW Wunsiedel GmbH, Rot-Kreuz-Str.6, 95632 Wunsiedelauf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)KreditinstitutBIC IBANOrt, Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen bzw. des Kontoinhabers, falls abweichend vom Vertragsnehmer 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat 



Wichtige Hinweise, wenn Sie als Verbraucherkunde einen Widerruf erklären möchten Wenn Sie fristgemäß von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen wollen, füllen Sie dieses Formular vollständig aus und senden es unterschrieben entweder per Post/per Telefax oder per E-Mail an eine dort bereits voreingetragene Kontaktadresse zurück: Muster-Widerrufsformular für Verbraucherkunden gemäß Anlage 2 zu Artikel 246 a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer 2 EGBGB An Telefax: 09232/887-15 SWW Wunsiedel GmbH E-Mail :   info@s-w-w.comRot-Kreuz-Str. 6 95632 Wunsiedel Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Bezug von Strom und mache(n) dazu folgende Angaben: Bestellt am (*)/erhalten am (*) : _______________________________________________ Name des/der Verbraucher(s) : _______________________________________________ Anschrift des/der Verbraucher/s : _______________________________________________  Straße, Postleitzahl, Ort 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) : ______________________________________________ Datum: ______________________ (*) Unzutreffendes bitte streichen. 


