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vRkVertragspartnerk
"hrz Vertragspartnerz fürz diez Stromlieferungz istz diez @ürgerwerkez eIz Bnachfolgendäz
@ürgerwerke-§z 8iez @ürger3nergiez Stuttgartz eIz istz Mitgliedz imz Verbundz derz
@ürgerwerkeßz einemz Zusammenschlussz vonz @ürger3nergie(Iesellschaftenz zurz
gemeinsamenzStromvermarktung§z8iez@ürgerwerkezwickelnzfürz ihrezMitgliederzdiez
Stromlieferungzundz (abrechnungzzuzSelbstkostenzab§z8iezWertschöpfungzverbleibtz
beizderz@ürger3nergieIesellschaftzvorzOrt§z
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8RkQualitätsversprechen
Stromz derz @ürgerwerkez stammtz zuz )GGz Sz ausz 3rneuerbarenz 3nergien§z 8iez
@ürgerwerkez strebenz anßz möglichstz vielz Stromz ausz @ürgerenergie(6nlagenz zuz
verwenden§
8erz aktuellez Strommixz derz @ürgerwerkez kannz unterz www§buergerwerke§dez
eingesehenzwerden§

9RkAllgemeinekGeschäftsbedingungenkundkPflichtangabenk
8iez „6llgemeinenz Ieschäftsbedingungenz überz diez @elieferungz vonz Cundenz mitz
Stromz imz deutschenz Niederspannungsnetz1z Bhttpä55buergerwerke§de5agb-z sindz
@estandteilz diesesz Vertrags§z 8erz Stromliefervertragz wirdz zuz demz inz derz
VertragsbestätigungzgenanntenzTerminzwirksam§
8iez6ngabenzaufzdiesemzStromliefervertragzsindzPflichtangabenßzsoweitznichtzandersz
bezeichnet§
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FolgenvdesvWiderrufsvv

WennzSiezdiesenzVertragzwiderrufenEzhabenzwirz?hnenzallezZahlungenEzdiezwirzvonz
?hnenz erhaltenz habenEz einschließlichz derz qieferkostenz .mitz Üusnahmez derz
zusätzlichenz§ostenEzdiezsichzdarauszergebenEzdasszSiezeinezanderezÜrtzderzqieferungz
alsz diez vonz unsz angeboteneEz günstigstez Standardlieferungz gewähltz habenFEz
unverzüglichzundzspätestenszbinnenzvierzehnzTagenzabzdemzTagzzurückzuzahlenEzanz
demzdiez%itteilungzüberz?hrenzWiderrufzdieseszVertragszbeizunszeingegangenzistDz7ürz
diesez Rückzahlungz verwendenz wirz dasselbez ZahlungsmittelEz dasz Siez beiz derz
ursprünglichenz Transaktionz eingesetztz habenEz esz seiz dennEz mitz ?hnenz wurdez
ausdrücklichzetwaszandereszvereinbart9z inzkeinemz7allzwerdenz ?hnenzwegenzdieserz
RückzahlungzxntgeltezberechnetDzjabenzSiezverlangtEzdasszdiez8ienstleistungenzoderz
qieferungz vonz Stromz währendz derz Widerrufsfristz beginnenz sollEz soz habenz Siez unsz
einenzangemessenenz3etragzzuzzahlenEzderzdemzÜnteilzderzbiszzuzdemzZeitpunktEzzuz
demz Siez unsz vonz derz Üusübungz desz Widerrufsrechtsz hinsichtlichz diesesz Vertragsz
unterrichtenEzbereitszerbrachtenz8ienstleistungenzimzVergleichzzumz@esamtumfangz
derzimzVertragzvorgesehenenz8ienstleistungenzentsprichtD

K/DvSEPAöBasisöLastschriftmandat
8iez3ürgerwerkezbittenzdiez§undinzBzdenz§undenEzdenz3ürgerwerkenzfürzanfallendez
ÜbschlagsHzundzRechnungsbeträgezwiderruflichzeinzSxPÜH3asisHqastschriftmandatzzuz
erteilenD
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OrtEz8atum

Unterschriftzderz§ontoinhaberinzoderzdesz§ontoinhabers

Hinweis6z ?chz kannz innerhalbz vonz achtz WochenEz beginnendz mitz demz
3elastungsdatumEz diez xrstattungz desz belastetenz 3etragesz verlangenDz xsz geltenz diez
mitzmeinemz§reditinstitutzvereinbartenz3edingungenDz
@läubigerH?dentifikationsnummer6z8xOUZZZGGGG/N/U-U-Dz
%andatsreferenznummer6zwirdzseparatzmitgeteiltD

?chzermächtigezdiez3ürgerwerkeEzZahlungenzvonzmeinemz§ontozmittelszqastschriftz
einzuziehenDzZugleichzweisez ichzmeinz§reditinstitutzanEzdiezvonzdenz3ürgerwerkenz
aufzmeinz§ontozgezogenenzqastschriftenzeinzulösenD
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@egenzeinzzusätzlicheszmonatlichesz3ruttoentgeltzvonz-E4Gzxurozmöchtezichz
diezZahlungzperzÜberweisungzselbstzvornehmenD

AuftragvzurvStromlieferung
jiermitz erteilez ichz denz Üuftragz zurz StromlieferungDz 8erz Stromliefervertragz wirdz mitz 3estätigungz derz Üufnahmez derz 3elieferungz durchz diez 3ürgerwerkez gültigDz 8erz
Stromlieferungsvertragzumfasstzinsbesonderezmeinezdatenschutzrechtlichezxinwilligungz.ZifferzPFEzdiezVollmachterteilungz.Zifferz4FzsowieEzdiezÜnerkennungzderzKÜllgemeinenz
@eschäftsbedingungenzüberzdiez3elieferungzvonz§undenzmitzStromzimzdeutschenzQiederspannungsnetzKDz?chzversichereEzdasszichzallez%indestangabenzzumzStromliefervertragz
gemachtzundzdiezWiderrufsbelehrungz.Zifferz//Fzzurz§enntniszgenommenzhabeD

OrtEz8atum Unterschriftzderz§undinzBzdesz§unden

KKDvWiderrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Siez habenz dasz RechtEz binnenz vierzehnz Tagenz ohnez Üngabez vonz @ründenz diesenz
Vertragz zuzwiderrufenDz8iezWiderrufsfristz beträgtz vierzehnzTagez abz demzTagz desz
VertragsschlussesDz Umz ?hrz Widerrufsrechtz auszuübenEz müssenz Siez unsz
.3ürgerwerkeze@EzjansH3unteHStraßez:H/GEzOU/-Pzjeidelberg9zTelefon6zGO--/zPU-z
:U-G9zTelefax6z GO--/zPU-z:U-C9z info5buergerwerkeDdeFzmittelsz einerz eindeutigenz
xrklärungz .zD3DzeinzmitzderzPostz versandterz3riefEzTelefaxzoderzxH%ailFzüberz ?hrenz
xntschlussEz diesenz Vertragz zuz widerrufenEz informierenDz Siez könnenz dafürz dasz
beigefügtez%usterHWiderrufsformularzverwendenEzdasz jedochznichtzvorgeschriebenz
istDzZurzWahrungzderzWiderrufsfristzreichtzeszausEzdasszSiezdiez%itteilungzüberzdiez
ÜusübungzdeszWiderrufsrechtszvorzÜblaufzderzWiderrufsfristzabsendenDz

K:DvBürgerenergieöNewslettervdervBürgerwerke

Siez möchtenz aufz demz qaufendenz bleibenEz wiez sichz diez 3ürgerwerkez undz diez
3ürgerenergieH3ewegungzentwickelnöz%ehrfachzprozJahrzinformierenzwirzSiezperz
xH%ailz anz diez unterz Zifferz ?z angegebenez Üdressez kostenlosz rundz umz diez
xnergiewendez inz3ürgerhandDzÜberz ?hrenzxintragzwürdenzwirzunszsehrz freuenDzSiez
könnenzdenzQewsletterzauchzjederzeitzabbestellenD

K_DvSievhabenvaufvEmpfehlungvvonvBekanntenvgewechselt?

Ülsz8ankeschönz fürzdiezxmpfehlungzerhaltenzSiezundz ?hrez3ekannteB?hrz3ekannterz
jeweilszeinez@utschriftzvonz/4zxurozaufzdieznächstenzÜbrechnungDz

SiezwollenzdiezUmsetzungzderzxnergiewendezzusätzlichzunterstützenöz3egeisternzSiez
?hrez7reundezundz3ekanntezundzSiezerhaltenzjeweilszeinezweiterez@utschriftD

BürgerenergievistvklasseZvIchvmöchtevgernevaufvdemvLaufendenvbleibenDv

DasvMusteröWiderrufsformularvfindenvSievaufvunserervWebsitev
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