Fernwärme

Ökostrom

Die Bürger Energie St. Peter eG als Stromanbieter

Jetzt zum Bürger-Ökostrom wechseln!
Die Bürger Energie St. Peter eG bietet ab sofort
neben Wärme auch Strom an
Nach dem Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung
für St. Peter und die Erzeugung von Strom durch
Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis von Biomasse
bietet die Genossenschaft auch Bürger-Ökostrom in
St. Peter und Umgebung sowie bundesweit an. Das
Angebot gilt sowohl für Haushalte als auch
Gewerbebetriebe.

seiner Mitglieder verpflichtet ist. Daher sind die
fairsten Konditionen am Markt für uns
selbstverständlich:
• Keine Knebelverträge, monatliche Kündigung
• Keine Vorauskasse, Preisgarantien bis zum
Jahresende
• Persönlichen Ansprechpartner bei der Bürger
Energie St. Peter eG und bei der Bürgerwerke eG.

Regionale Energieversorgung in Bürgerhand

Wer kann Bürger-Ökostrom beziehen?

Mit dem Verkauf von Strom verfolgen wir konsequent
unsere satzungsgemäßen Ziele: Ausbau einer
klimaneutralen, nachhaltigen Energiewirtschaft in
regionaler Verantwortung und mit Bürgerbeteiligung.

- alle Mitglieder der Bürger Energie St. Peter eG

Teil einer starken Gemeinschaft aus
Energiegenossenschaften
Wir sind beim Stromvertrieb nicht alleine. Wir verkaufen den Strom im Verbund der Bürgerwerke eG.
In den Bürgerwerken haben sich viele Energiegenossenschaften zusammengeschlossen, um gemeinsam den selbst produzierten Strom zu vermarkten.
Ganz nach dem genossenschaftlichen Motto. Was
einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.
Nutzen für die Energiewende
Selbstverständlich verkaufen wir zu 100% Ökostrom.
Das Ziel der Bürgerwerke eG und der Bürger Energie
St. Peter eG ist die vorrangige Vermarktung von
Ökostrom aus der Region und unterstützt den
Ausbau von dezentralen Energiesystemen.
Faire Konditionen
Neben dem attraktiven Preis wollen wir eine hohe
Kundenzufriedenheit. Die Bürgerwerke eG sind ein
Unternehmen, das nur aus Bürgerenergiegenossenschaften besteht und somit auch nur dem Nutzen

- alle Bewohner der Gemeinden St. Peter,
St. Märgen, Stegen-Eschbach und Glottertal
- bundesweit alle ehemaligen Bürger von St. Peter,
Verwandte, Feriengäste, Freunde, Sympathisanten
der Bürger Energie St. Peter eG
Die Stromtarife für unseren Bürger-Ökostrom
(Bruttopreise in den Gemeinden St. Peter,
St. Märgen, Stegen-Eschbach und Glottertal):
- Grundpreis incl. Eintarifzähler: 7,90 Euro/monatlich
- Netzgebiet Badenova: 23,80 ct/kWh
- Netzgebiet EnBW: 25,50 ct/kWh
- Bundesweiter Tarif: auf Anfrage, individuell nach
Abnahmeort und Netzbetreiber
- Verbraucher mit mehr als 10.000 kWh/Jahr erhalten
Sondertarife.
221 – 39289 20
Info-Hotline: 06
ergerwerke.org
E-Mail: info@bu
726 9548
Fax.: +49 (0) 6221
ürgerwerke eG,
Postanschrift: B
erg
, 69071 Heidelb
Postfach 110162

Bürger Energie St. Peter eG
Jörgleweg 1, 79271 St. Peter, Tel.: 07660 / 920150, m.bohnert@buergerenergie-st-peter.de
Vorstand: Roman Appenzeller, Markus Bohnert. Aufsichtsrat: Rudolf Schuler (Vorsitzender), Daniel Rösch (stellvertr. Vorsitzender),
Eugen Hog (Schriftführer), Klaus Saier, Matthäus Weber

Auftrag2zur2Stromlieferung

@in:0ngebot:der:

im:Verbund:der

Ja)2ich2will2zum2Bürger3Ökostrom2wechseln5
@infach:den:0uftrag:ausfüllen:und:per:Post:anä:6ürger:@nergie:St,:Peter:e8B
"örgleweg:5B:M–GM5:St,:Peter:oder:per:3ax:anä:§MTT§:–Z5:MZO5
6ei:Rückfragen:wenden:Sie:sich:bitte:anä:
infoxbuergerwerke,de:oder:§TGG5:V–GK–:G§
Weitere:„nformationen:unterä:www,buergerenergie-st-peter,de

E82Vertragspartner2
„hr: Vertragspartner: für: die: Stromlieferung: ist: die: 6ürgerwerke: e8: %nachfolgendä:
6ürgerwerkeS,: Rie: 6ürger: @nergie: St,: Peter: e8: ist: Mitglied: im: Verbund: der:
6ürgerwerkeB: einem: Zusammenschluss: von: 6ürger@nergie-8esellschaften: zur:
gemeinsamen:Stromvermarktung,:Rie:6ürgerwerke:wickeln:für:ihre:Mitglieder:die:
Stromlieferung: und: -abrechnung: zu: Selbstkosten: ab,: Rie: Wertschöpfung: verbleibt:
bei:der:6ürger@nergie8esellschaft:vor:Ort,:
:

T82Lieferanschrift2%6ei:Umzug:bitte:neue:0dresse:angebenS:::

ä82Angaben2zur2Stromversorgung2
%6itte:Copie:der:letzten:Stromrechnung:beilegen:–:entfällt:bei:UmzugS

Nachname:%ggf,:3irmaB:Verein:etc,S

Stromzählernummer

Vorname:%ggf,:0nsprechpartner:oder:0nsprechpartnerinS

6isheriger:Stromversorger

StraßeB:Iausnummer

"ahresstromverbrauch:in:kWh:%ggf,:0nzahl:der:Personen:im:IaushaltS

PLZB:Ort

6ei:Umzugä:Ratum:der:Schlüsselübergabe:ß:Wohnungsübergabe

Telefon:

6ei:Umzugä:Zählerstand:in:kWh:bei:Schlüssel-:ß:Wohnungsübergabe

@-Mail

P82Lieferpreis2

Z82Datenschutzerklärung
„ch: bin: damit: einverstandenB: dass: meine: personenbezogenen: RatenB:
insbesondere: meine: @-Mail-0dresseB: von: dem: in: Ziffer: 5: bezeichneten:
Mitglied:der:6ürgerwerke:und:den:6ürgerwerken:zur:„nformation:über:ihre:
0ktivitäten: und: zu: Zwecken: der: Werbung: für: die: Stromprodukte: der:
6ürgerwerke: genutzt: werden: dürfen,: Rieses: @inverständnis: kann: jederzeit:
widerrufen:werden,

3ür:die:Lieferung:von:elektrischer:@nergie:am:vereinbarten:
PreisgarantieG2
0bnahmeort:wird:berechnet:%bitte:je:nach:Netz:ankreuzenSä
bis2zum2
22222TM)Mv2CentdkWh2Arbeitspreis2(Netze2BW2GmbHN
ZE8ET8TvE9
22222TZ)1v2CentdkWh2Arbeitspreis2(badenovaNETZ2GmbHN
22222P)4v2EurodMonat2Grundpreis2inkl82Eintarifzähler
Rie: Preisgarantie: umfasst: den: von: den: 6ürgerwerken: ausgewiesenen: 6ruttoG:2222
0rbeitspreisB: jedoch: nicht: die: darin: enthaltenen: gesetzlichen: SteuernB: UmlagenB:
@ntgelte:und:sonstigen:0bgaben:einschließlich:der:Umsatzsteuer:%vgl,:§:O:086S,
Iinweisä: Rie: genannten: Preise: sind: @ndpreise: und: enthalten: die: zurzeit: gültige:
Umsatzsteuer: von: 5–: U: sowie: alle: sonstigen: Steuern: und: 0bgaben: in: der: zurzeit:
gültigen:gesetzlichen:Iöhe,

982Rechnungsanschrift2%falls:abweichend:von:LieferanschriftS::
182Qualitätsversprechen
Strom: der: 6ürgerwerke: stammt: zu: 5§§: U: aus: @rneuerbaren: @nergien,: Rie:
6ürgerwerke: streben: anB: möglichst: viel: Strom: aus: 6ürgerenergie-0nlagen: zu:
verwenden,
Rer: aktuelle: Strommix: der: 6ürgerwerke: kann: unter: www,buergerwerke,de:
eingesehen:werden,

Nachname:%ggf,:3irmaB:Verein:etc,S

Vorname:%ggf,:0nsprechpartner:oder:0nsprechpartnerinS

482Allgemeine2Geschäftsbedingungen2und2Pflichtangaben2
Rie: „0llgemeinen: 8eschäftsbedingungen: über: die: 6elieferung: von: Cunden: mit:
Strom: im: deutschen: NiederspannungsnetzD: %httpäßßbuergerwerke,deßagbS: sind:
6estandteil: dieses: Vertrags,: Rer: Stromliefervertrag: wird: zu: dem: in: der:
Vertragsbestätigung:genannten:Termin:wirksam,
Rie:0ngaben:auf:diesem:Stromliefervertrag:sind:PflichtangabenB:soweit:nicht:anders:
bezeichnet,

StraßeB:Iausnummer

PLZB:Ort

6ürgerwerke:e8
0mtsgericht:MannheimB:8nR:M§§§T5
Sitzä:6lumenstraße:VTB:T–55O:Ieidelberg
0nschriftä:Postfach:55§5TGB:T–§M5:Ieidelberg:

:
infoxbuergerwerke,de
www,buergerwerke,de
Tel,:§TGG5:VGT:G5MO:
3ax:§TGG5:MGT:–OZK

Steuernummerä:VG§K§ß§G–V§
Sparkasse:Ieidelberg
U-St,„Rä:5T§Z5ZR@G–VKVVOG§
„60Nä:R@Z5:TMGO:§§G§:§§§–:G5–K:–M
0ufsichtsratsvorsitzenderä:3elix:Renzinger
6„4ä::SOL0R@S5IR6
Tarif-„Rä:R-I-0-TGßT5-M§5T Vorstandä:Cai:IockB:3elix:SchäferB:Torsten:Schwarz

10.vSEPA-Basis-Lastschriftmandat

11.vWiderrufsbelehrung

3iez_ürgerwerkezbittenzdiezKundinzBzdenzKundenEzdenz_ürgerwerkenzfürzanfallendez
ÜbschlagsHzundzRechnungsbeträgezwiderruflichzeinzSxPÜH_asisHLastschriftmandatzzuz
erteilenD

Widerrufsrecht
Siez habenz dasz RechtEz binnenz vierzehnz Tagenz ohnez Üngabez vonz 8ründenz diesenz
VertragzzuzwiderrufenDz
3iezWiderrufsfristzbeträgtzvierzehnzTagezabzdemzTagzdeszVertragsschlussesD
Umz"hrzWiderrufsrechtzauszuübenEzmüssenzSiezunsz._ürgerwerkeze8Ez_lumenstraßez
POEz OU//1z @eidelberg9z Telefon6z GO--/z P-Oz -/C19z Telefax6z GO--/z C-Oz U1N:9z
info5buergerwerkeDdeFz mittelsz einerz eindeutigenz xrklärungz .zD_Dz einz mitz derz Postz
versandterz _riefEz Telefaxz oderz xHMailFz überz "hrenz xntschlussEz diesenz Vertragz zuz
widerrufenEz informierenDz Siez könnenz dafürz dasz beigefügtez MusterH
WiderrufsformularzverwendenEzdaszjedochznichtzvorgeschriebenzistD
Zurz Wahrungz derz Widerrufsfristz reichtz esz ausEz dassz Siez diez Mitteilungz überz diez
ÜusübungzdeszWiderrufsrechtszvorzÜblaufzderzWiderrufsfristzabsendenDz

"chzermächtigezdiez_ürgerwerkeEzZahlungenzvonzmeinemzKontozmittelszLastschriftz
einzuziehenDzZugleichzweisezichzmeinzKreditinstitutzanEzdiezvonzdenz_ürgerwerkenz
aufzmeinzKontozgezogenenzLastschriftenzeinzulösenD
Hinweis6z "chz kannz innerhalbz vonz achtz WochenEz beginnendz mitz demz
_elastungsdatumEz diez xrstattungz desz belastetenz _etragesz verlangenDz xsz geltenz diez
mitzmeinemzKreditinstitutzvereinbartenz_edingungenDz
8läubigerH"dentifikationsnummer6z3xOUZZZGGGG/N/U-U-Dz
Mandatsreferenznummer6zwirdzseparatzmitgeteiltD

NachnameEzVornamezderzKontoinhaberinzoderzdeszKontoinhabersz

StraßeEz@ausnummerz.fallszvonzPunktz/zabweichendF

PLZEzOrtz.fallszvonzPunktz/zabweichendF

NamezundzOrtzdeszKreditinstituts

_"*z.fallsznichtzzurz@and6z_ankleitzahlFz

FolgenvdesvWiderrufs
WennzSiezdiesenzVertragzwiderrufenEzhabenzwirz"hnenzallezZahlungenEzdiezwirzvonz
"hnenz erhaltenz habenEz einschließlichz derz Lieferkostenz .mitz Üusnahmez derz
zusätzlichenzKostenEzdiezsichzdarauszergebenEzdasszSiezeinezanderezÜrtzderzLieferungz
alsz diez vonz unsz angeboteneEz günstigstez Standardlieferungz gewähltz habenFEz
unverzüglichzundzspätestenszbinnenzvierzehnzTagenzabzdemzTagzzurückzuzahlenEzanz
demzdiezMitteilungzüberz"hrenzWiderrufzdieseszVertragszbeizunszeingegangenzistDz7ürz
diesez Rückzahlungz verwendenz wirz dasselbez ZahlungsmittelEz dasz Siez beiz derz
ursprünglichenz Transaktionz eingesetztz habenEz esz seiz dennEz mitz "hnenz wurdez
ausdrücklichz etwasz anderesz vereinbart9z inz keinemz 7allz werdenz "hnenz wegenz dieserz
RückzahlungzxntgeltezberechnetDz@abenzSiezverlangtEzdasszdiez3ienstleistungenzoderz
Lieferungz vonz Stromz währendz derz Widerrufsfristz beginnenz sollEz soz habenz Siez unsz
einenzangemessenenz_etragzzuzzahlenEzderzdemzÜnteilzderzbiszzuzdemzZeitpunktEzzuz
demz Siez unsz vonz derz Üusübungz desz Widerrufsrechtsz hinsichtlichz diesesz Vertragsz
unterrichtenEzbereitszerbrachtenz3ienstleistungenzimzVergleichzzumz8esamtumfangz
derzimzVertragzvorgesehenenz3ienstleistungenzentsprichtD

Muster-Widerrufsformular
WennzSiezdenzVertragzwiderrufenzwollenEzdannzfüllenzSiezbittezdiesesz7ormularzausz
undzsendenzSiezeszzurückD

"_ÜNz.fallsznichtzzurz@and6zKontonummerF

Ün
_ürgerwerkeze8
_lumenstraßezPO
OU//1z@eidelberg

z
OrtEz3atum
z

Telefax6zGO--/zC-OU1N:
info5buergerwerkeDde

@iermitzwiederrufe.nFzichBwirz.RFzdenzvonzmirBunsz.RFzabgeschlossenenzVertragzüberz
denzKaufderzfolgendenzWarenz.RFBdiezxrbringungzderzfolgendenz3ienstleistungz.RF

UnterschriftzderzKontoinhaberinzoderzdeszKontoinhabers
AlternativevZahlungsweisev
8egenzeinzzusätzlicheszmonatlichesz_ruttoentgeltzvonz-E1Gzxurozmöchtezichz
diezZahlungzperzÜberweisungzselbstzvornehmenD

_estelltzamz.RFBerhaltenzamz.RF
NamezdesBderzVerbraucher.sF
ÜnschriftzdesBderzVerbraucher.sF
UnterschriftzdesBderzVerbraucher.sFz.nurzbeizMitteilungzaufzPapierF
3atum
________________________________________.RFzUnzutreffendeszstreichenD

AuftragvzurvStromlieferung
@iermitz erteilez ichz denz Üuftragz zurz StromlieferungDz 3erz Stromliefervertragz wirdz mitz _estätigungz derz Üufnahmez derz _elieferungz durchz diez _ürgerwerkez gültigDz 3erz
Stromlieferungsvertragzumfasstzinsbesonderezmeinezdatenschutzrechtlichezxinwilligungz.ZifferzPFEzdiezVollmachterteilungz.Zifferz1FzsowieEzdiezÜnerkennungzderzKÜllgemeinenz
8eschäftsbedingungenzüberzdiez_elieferungzvonzKundenzmitzStromzimzdeutschenzNiederspannungsnetzKDz"chzversichereEzdasszichzallezMindestangabenzzumzStromliefervertragz
gemachtzundzdiezWiderrufsbelehrungz.Zifferz//FzzurzKenntniszgenommenzhabeD

OrtEz3atum

_ürgerwerkeze8
ÜmtsgerichtzMannheimEz8nRzCGGGO/
Sitz6z_lumenstraßezPOEzOU//1z@eidelberg
Ünschrift6zPostfachz//G/O-EzOUGC/z@eidelbergz

UnterschriftzderzKundinzBzdeszKunden

z
info5buergerwerkeDde
wwwDbuergerwerkeDde
TelDzGO--/zP-Oz-/C1z
7axzGO--/zC-OzU1N:

Steuernummer6zP-G:GBG-UPG
Sparkassez@eidelberg
UHStD"36z/OGN/N3x-UP:PP1-G
"_ÜN6z3xN/zOC-1zGG-GzGGGUz-/U:zUC
Üufsichtsratsvorsitzender6z7elixz3enzinger
_"*6zzSOLÜ3xS/@3_
Vorstand6zKaiz@ockEz7elixzSchäferEzTorstenzSchwarz

AllgemeinezGeschäftsbedingungenz
überödieöUelieferungövonöKundenömitöStromöimödeutschenöNiederspannungsnetz
§zHzGeltungsbereich5ö
7ieseö -llgemeinenö 9eschäftsbedingungenö geltenö fürö dieö Uelieferungö vonö Kundenö mitö Stromö inö
NiederspannungödurchödieöUürgerwerkeöe9öEimö@olgenden2öUürgerwerkeW(
§zEzZustandekommenzdeszVertrages5z
SH6z 7erö Stromliefervertragö zwischenö demö Kundenö undö denö Uürgerwerkenö kommtö dadurchö
zustandeVö dassö dieö Uürgerwerkeö denö -uftragö desö Kundenö zurö Uelieferungö mitö Stromö annehmen(ö
7ieö -uftragserteilungö mussö mindestensö inö Textformö erfolgenö undö mussö dieö imö -uftragsformularö
deröUürgerwerkeöenthaltenenöPflichtangabenöenthalten(
SE6ö 7ieö -nnahmeö desö -uftragesö durchö dieö Uürgerwerkeö erfolgtö dadurchVö dassö dieö Uürgerwerkeö
demöKundenödieö-ufnahmeöderöUelieferungözumögewünschtenöLieferterminöinöTextformöbestätigen(ö
CatöderöKundeöinöseinemö-ngebotökeinenöLieferterminögenanntVöteilenödieöUürgerwerkeömitVöwannö
dieö-ufnahmeöderöUelieferungöunteröUerücksichtigungöeinesözügigenöWechselprozessesömöglichöist(ö
7eröVertragökommtödannözumönächstmöglichenöTerminözustande(
SD6ö7ieöUestätigungödurchödieöUürgerwerkeöerfolgtöunverzüglichöE§ö34aö-bs(ö0öynW9W(ö7ieö@ristöistö
soö zuö bemessenVö dassö dieö Uürgerwerkeö imö yinzelfallö dieö fürö dieö Uestätigungö erforderlichenö
CandlungenöundöPrüfungenövornehmenökann(ö7iesöumfasstöeineöUonitätsprüfung(
§zDzPflichtzzurzStromlieferung5z
SH6z 7ieö Uürgerwerkeö verpflichtenö sichö zurö Lieferungö vonö Stromö inö Niederspannungö ohneö
Leistungsmessungö EStandardlastprofilWö bisö zumö -brechnungszählerö amö Causanschlussö derö imö
-uftragöbezeichnetenöVerbrauchsadresseöEimö@olgenden2öVerbrauchsstelleW(öMitöderöÜbergabeödesö
Stromsögehtödieö9efahröaufödenöKundenöüber(
SE6z 7ieö Stromlieferungö nachö -bsatzö 0ö umfasstö nichtö dieö Netznutzung(ö 7ieö Uürgerwerkeö
übernehmenö jedochö dieö -bwicklungö derö Netznutzungö fürö denö Kundenö gegenüberö demö
Verteilernetzbetreiberö alsö Uevollmächtigterö desö Kunden(ö 7azuö erteiltö derö Kundeö denö
Uürgerwerkenömitö-uftragserteilungödieöerforderlicheöVollmacht(ö
SD6ö7ieöStromlieferungönachö-bsatzö0öumfasstöauchönichtödenöMessstellenbetrieböundödieöMessungö
desö Stroms(ö 7iesö erfolgtö durchö denö vomö Kundenö nachö -bsatzö 3ö beauftragtenö
VerteilernetzbetreiberöoderöeinenövomöKundenöbeauftragtenö7rittenöE§ö30bö-bs(ö3öynW9W(
§zKzLieferbeginn5z
SH6ö 7ieö Pflichtö derö Uürgerwerkeö zurö Uelieferungö desö Kundenö mitö Stromö beginntVö sobaldö dieö
bisherigenö Stromlieferverträgeö fürö dieö Verbrauchsstelleö sowieö alleö daraufö bezogenenö zusätzlichenö
VereinbarungenödurchöKündigungöoderöauföandereöWeiseöwirksamöbeendetöwordenösind(ö
SE6z Kannö derö bisherigeö Stromliefervertragö nichtö zumö Lieferbeginnö gekündigtö werdenVö verschiebtö
sichö derö Ueginnö derö Stromlieferungö aufö denö derö Ueendigungö desö Stromliefervertragesö folgendenö
Monatsersten(
SD6z 7ieö Uürgerwerkeö wickelnö dieö erforderlichenö Kündigungenö gegenüberö demö bisherigenö
StromlieferantenöundöanderenöfürödieöbisherigeöStrombelieferungözuständigenöVertragspartnernöfürö
denö Kundenö ab(ö 7azuö erteiltö derö Kundeö denö Uürgerwerkenö mitö demö -uftragö dieö erforderlicheö
Vollmacht(
§züzStrompreisBzPreisanpassungenBzTarifinformationen5z
SH6z 7erö beiö Vertragsschlussö vereinbarteö Lieferpreisö istö einö yndpreis(ö yrö umfasstö alleö aufö dieö
Stromlieferungenö gesetzlichö vorgesehenenö StromnebenkostenVö insbesondereö Steuernö undö
Umlagen(ö 7ieö Stromnebenkostenö werdenö imö yinzelnenö aufö denö jeweiligenö Stromrechnungenö derö
Uürgerwerkeönachö§öH4öynW9öausgewiesen(
SE6z7ieöUürgerwerkeösindöberechtigtVödenöStrompreisöunteröfolgendenöVoraussetzungenönachöobenö
anzupassen2ö EaWö ysö werdenö Steuernö und§oderö öffentlicheö -bgabenö oderö Ähnlichesö wirksamVö EbWö
RechtsvorschriftenöoderöhoheitlicheöMaßnahmenösehenö9eldleistungenövorVödieönichtöSteuernöoderö
öffentlicheö -bgabenö sindVö wieö z(U(ö dieö yy9jUmlageö oderö dieö Netzentgelteö EcWö dieö
StrombeschaffungskostenVö insbesondereö dieö Kostenö derö Stromerzeugungö ändernö sichVö EdWö dieö
Umsatzsteueröändertösich(ö
SD6ö Soweitö dieö inö -bsatzö 3ö genanntenö Preisbestandteileö entfallenö oderö sichö ermäßigenVö sindö dieö
Uürgerwerkeöentsprechendözuö-bsenkungöderöStrompreiseöberechtigtöundöverpflichtet(ö
SK6ö 7asö Rechtö zurö -nhebungö desö Strompreisesö nachö -bsatzö 3ö EcWö bestehtö nichtVö soweitö undö
solangeö dieö Uürgerwerkeö inö ihrenö VertragsformularenVö aufö ihrerö Onternetseiteö oderö sonstö inö
WerbematerialienöeineöStrompreisgarantieöausgesprochenöhaben(
Sü6ö Änderungenö desö Strompreisesö habenö dieö Uürgerwerkeö mindestensö sechsö Wochenö vorö
Wirksamwerdenö derö beabsichtigtenö Änderungö durchö brieflicheö Mitteilungö oderö perö Mailö
anzukündigen(öÄnderungenöwerdenöjeweilsözumöMonatsbeginnöwirksam(ö
S66öOmö@allöeineröÄnderungöderöPreiseönachö-bsatzö3öhatöderöKundeödasöRechtVödenöVertragöohneö
yinhaltungöeineröKündigungsfristözumöZeitpunktödesöWirksamwerdensöderöÄnderungözuökündigen(ö
S76ö-ktuelleöOnformationenöüberögeltendeöTarifeösindötelefonischöunterö4ß330ö)3ßö30TFöerhältlich(
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