Allgemeine Informationen zum Hausanschluss
Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,
Sie entscheiden sich, in Grefrath ein neues Haus zu bauen? Herzlichen Glückwunsch! Das
Grundstück wurde erworben, der Architekt beauftragt, die Grundrisse angefertigt, die Zimmer
eingeteilt, doch wie kommt die Energie ins Haus?
Die Gemeindewerke Grefrath GmbH erstellt für Sie die Hausanschlüsse. Damit alles reibungslos
verläuft, erhalten Sie anbei einige nützliche Informationen, sowie Tipps für den Anschluss an das
Versorgungsnetz.
Sobald Sie das Grundstück erworben haben und alle nötigen Papiere zusammen haben, setzen
Sie
sich
mit
uns
in
Verbindung.
Bei uns erhalten Sie den Netzanschlussanschlussvertrag, den Sie bitte mit Hilfe Ihres Installateurs/
Architekten ausfüllen und an uns zurück senden. Sollten Sie Fragen zu dem Antrag haben, stehen
wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Sobald der unterschriebene Antrag mit allen nötigen Papieren (Amtlicher Lageplan mit einem
Maßstab 1:500 und einen Gebäudegrundriss mit einem Maßstab 1:100), bei uns vorliegt,
überprüfen wir die technischen Angaben und erstellen Ihnen ein Angebot für die von Ihnen
benötigten Anschlüsse.
An dieses Angebot halten wir uns drei Monate gebunden, sodass Sie nicht sofort unterschreiben
müssen, falls Sie evtl. noch die Möglichkeit in Betracht ziehen, ggf. noch einen weiteren Anschluss
zu beantragen.
Nun werden unsere Meister sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin für die
Anschlussarbeiten abzusprechen, sowie eine Ortsbegehung durchzuführen.
Im Anschluss erfolgen die Tiefbauarbeiten durch das von uns beauftragte Tiefbauunternehmen
und die Anschlüsse werden gesetzt.
Sobald diese fertig sind, wird der Tiefbauer und einer unserer Meister das Aufmaß vorzunehmen,
damit die Anschlüsse in unser System eingepflegt werden können.
Sobald wir einen Zahlungseingang in Höhe der Angebotssumme verbuchen können und den
Kollegen der Zählerabteilung ein unterschriebener „Antrag auf Inbetriebsetzung einer elektrischen
Anlage/ Gas-, Wasseranlage“ vorliegt, erhalten Sie die notwendigen Zähler für Ihr Objekt.
Anschließend erhalten Sie von uns eine Schlussrechnung, in der Ihre geleistete Anzahlung mit
dem
tatsächlichen
Aufwand
verrechnet
wird.
Als Ihr künftiger Energiedienstleister wünschen wir Ihnen viel Glück in den neuen vier Wänden und
stehen Ihnen bei Fragen rund um das Thema Energie gerne zur Verfügung.
Ihr Team der Gemeindewerke Grefrath GmbH

