
1 Kunde bzw. Erdgas-Verbrauchsstelle

2

4 Vertragsinstallationsunternehmen (VIU)
zugelassen bei Netzbetreiber (NB)

Es wird versichert, dass die Gasanlage(n) gemäß den Bestimmungen der
Niederdruckanschlussverordnung, der TRGI  aktuelle Fassung, den ein-
schlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie den aner-
kannten Regeln der Technik errichtet worden und betriebsbereit ist. Sie wurde
den  vorgeschriebenen  Prüfungen  nach  DVGW-TRGI  unterzogen  und
für dicht befunden. Die angeschlossenen Gasgeräte tragen eine CE-Kenn-
zeichnung und sind für die Aufstellung in Deutschland geeignet. Die Inbe-
triebsetzung der Anlage wird gemäß TRGI  durchgeführt. Der geplante
Kaminanschluss für die Gasgeräte und der evtl. erforderliche Verbrennungs-
luftverbund wurde vorab mit dem zuständigen Bezirkskaminkehrermeister
abgestimmt. 
Jede weitere Anfahrt über die 1. Anfahrt hinaus zur Inbetriebnahme (Abnahme,
Zählersetzen, Änderung etc.) aus Gründen die das VIU zu vertreten hat wird
dem VIU vom GVU dem Gesamtaufwand entsprechend in Rechnung gestellt.

Wichtiger Hinweis für den Kunden!
Die Inbetriebnahme erfolgt zu den Bedingungen gemäß der Gasgrundversor-
gung GasGVV bzw. der Niederdruckanschlussverordnung – NDAV einschließ-
lich der Ergänzenden Bestimmung des Versorgers.
Die zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages erforderlichen Daten
werden Zweckgebunden verarbeitet und genutzt.

Die Erdgasversorgung soll erfolgen durch

EWG oder

5 Die installierte(n) Gasverbrauchseinrichtung(en)
ist/sind  raumluftabhängig raumluftunabhgg.

6 Festlegung des IU zum Gasströmungswächter (GS)
2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 m3/h

und kann (können) in Betrieb gesetzt werden.

Name, Vorname, Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort / Ortsteil

Telefon

Name, Vorname, Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

mutaDtrO

Firmenstempel/Unterschrift verantwortlicher Fachmann

mutaDtrO

Bemerkungen:

Unterschrift und Stempel des Bez.-Kaminkehrermeisters

Neuanlage Änderung Erweiterung
Haushalt Gewerbe Sonstige

Geschoss links mitte rechts

Vorderhaus Hinterhaus
Gaszähler vorhanden setzen

Zähler-Nr:

Zählerstand:

Die Verbrauchsabrechnungen sind an
die Anschrift des Kunden, Ziffer  1 od. folgende Anschrift zu senden:

3 Es wurden installiert:

Nur vom NB auszufüllen

Bemerkungen:

:retgartfuaeB
nednuK sed tfirhcsretnUmutaD

Nennwärmeleistung

Durchlauferhitzer
Einzel-Raumheizgerät

Herd 
Heißwasserspeicher 
Heizherd

Brennwert5 Zentralheizung

Die neu installierte Gasanlage wird betrieben mit ERDGAS E

vorhanden
Anzahl kW / Stück

entfernt
Anzahl kW / Stück

neu
Anzahl kW / Stück

Gesamt
Anzahl kW

Summe der Nennwärmeleistungen in kW:

Antrag und Beauftragung
zur Inbetriebsetzung einer Erdgas-
Verbrauchseinrichtung.

Eingangsdatum: Lfd. Nr.

Gasverbrauchseinrichtung

Zähler eingebaut am: durch:

(Typ) (Zähler-Nr.) (Stand)

Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach 
GmbH & Co.KG 
Aschaffstr. 1
63773 Goldbach
Tel.: 06021/3347-0  Fax: 06021/3347-47
e-Mail:ewg@ew-goldbach-hoesbach.de
http://www.ew-goldbach-hoesbach.de
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Kochfeld

Etagenheizung
3 
4 

1 
2 

Brennstoffzelle
7 BHKW
8 sonstige:

Brennwert

https://www.ew-goldbach-hoesbach.de/datenschutz
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