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Inbetriebsetzung / Änderung einer Gasinstallation

1) Angaben zum Anschlussobjekt

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Ortsteil Lagezusatz, z.B. Flurstücksnummer, Name des Baugebietes, Etage

2) Kunde

Name, Vorname bzw. Firmenname Ansprechpartner der Firma

Geburtsdatum bei Privatpersonen bzw. Handelsregisternummer und Registergericht bei Firmen bei vorhandenen Anlagen Kundennummer

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Ortsteil Telefon Telefax

3) Grundstückseigentümer (wenn der Kunde nicht Grundstückseigentümer ist)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Ortsteil Telefon Telefax

4) Vorgang
☐ Neuanschluss ☐  Erweiterung ☐ Änderung ☐ Wiederinbetriebnahme ☐ Austausch von Gasgeräten

☐ Neubau ☐  Bestehende Gebäude (Umsteller)  ☐ Stilllegung

5) Angaben zur Anlage
☐ Wohnung    ☐   Einfamilienhaus Wohnfläche       m² Anzahl der Personen im Haushalt

☐ Mehrfamilienhaus mit       Wohnungen (WE), davon neu zu versorgen       Wohnungen (WE),                         Etage

☐ Öffentliche Gebäude      ☐   Gewerbebetrieb       Schichtbetrieb ☐ Sonstige Objekte Art

Gaszähler vorhanden? ☐   ja ☐ nein falls ja, Anzahl        Größe
Bemerkung / Terminwunsch

6) Anzuschließende Geräte
Geräte vorhanden Einbau Ausbau  Gesamt

☐ Raumheizer, Gasherd*       in kW       in kW       in kW       in kW

☐ Durchlaufwasserheizer, Therme       in kW       in kW       in kW       in kW

☐ Vorratswasserheizer, Warmwasserspeicher       in kW       in kW       in kW       in kW

☐ Umlaufwasserheizer mit / ohne Warmwasserbereitung*       in kW       in kW       in kW       in kW

☐ Heizkessel mit / ohne Warmwasserbereitung*       in kW       in kW       in kW       in kW

☐ Brennwertgerät mit / ohne Warmwasserbereitung*       in kW       in kW       in kW       in kW

☐        in kW       in kW       in kW       in kW
* nichtzutreffendes bitte streichen

Gesamtnennleistung        in kW

7) Installateur
Ich erkläre, dass die Kundenanlage nach den einschlägigen technischen Richtlinien, insbesondere der jeweils gültigen DVGW-TRGI und den technischen Hinweisen 
erstellt wurde. Die angeschlossenen Gasgeräte und die verwendeten Materialien tragen das DIN-DVGW, DVGW-Prüfzeichen oder das CE-Kennzeichen.

Vor der Inbetriebnahme wurde der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister

x
am informiert (Vorlaufzeit min. 3 Werktage)

x
Datum, Ort  Unterschrift verantwortlicher Fachmann  Unterschrift und Stempel Fachfirma

Nur vom Versorgungsunternehmen auszufüllen:

Vorgang              Zählernummer                         Zählerstand                                    Zählergröße            █        Installationsort

Einbau               __________________     ______________________     __________             █        Keller □          Schacht □          Halle □

Ausbau              __________________     ______________________     __________             █        Hausanschlussraum  □     Garage  □

Vorgang              Gasdruckreglernummer bzw. Bezeichnung        Ausgangsdruck           Baujahr            █        Hausanschlusssäule  □      Station □

Einbau                ___________________________________       ____________           _______           █
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