1 Hierbei handelt es sich um Ihre Postanschrift. Diese muss mit Ihrer Verbrauchsstelle nicht identisch
sein.
2 Ihre Vertragskontonummer dient u. a. zur Kommunikation und Zuordnung. Bitte geben Sie daher bei
Zahlungen und Rückfragen immer Ihre Vertragskontonummer an.
3 Diese Angabe finden Sie vor, wenn Sie bei uns einen Online-Rechnungsversand eingerichtet haben.
Der Bonus für den Online-Rechnungsversand wird Ihnen bei der Abrechnung Ihres Verbrauchs gutgeschrieben.
4 Bei Ihrer Verbrauchsstelle handelt es sich um das Objekt, in welchem sich die entsprechenden Zähler
befinden und deren Verbräuche in der Ihnen vorliegenden Rechnung abgerechnet werden.
5 Hier finden Sie die Produkte, welche abgerechnet werden. Die Aufschlüsselung des Betrags finden Sie
im weiteren Verlauf der Rechnung.
6 Bei dem hier aufgeführten Betrag handelt es sich um die bereits geleisteten Abschlagszahlungen,
welche anschließend mit dem tatsächlichen Verbrauch verrechnet werden.
Der angegebene Saldo weist entweder einen offenstehenden Betrag auf, wenn die von Ihnen geleisteten Abschlagszahlungen den tatsächlichen Verbrauch nicht decken konnten oder ein Guthaben, wenn
Ihre Abschlagszahlungen höher waren als Ihr tatsächlicher Verbrauch.
7 Wenn bei uns ein SEPA-Mandat vorliegt, wird Ihnen das Guthaben innerhalb der nächsten Tage überwiesen. Falls dies nicht der Fall ist, teilen Sie uns bitte Ihre Bankverbindung mit, damit wir Ihnen das
Guthaben überweisen können.
Bei einer Nachzahlung bitten wir Sie, den ausstehenden Betrag auf eines unserer angegebenen Bankkonten zu überweisen. Falls Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Betrag von
Ihrem Konto eingezogen.
8 Hierbei handelt es sich um Ihren neuen Abschlagsplan. Die Beträge errechnet unser System automatisch auf Grundlage Ihrer Verbräuche aus dem letzten Jahr.
9 Hier ist Ihr neuer Abschlagsplan monatlich aufgeführt. Bei einem aktiven SEPA-Mandat wird der entsprechende Betrag zum genannten Termin von Ihrem Konto eingezogen. Bei einer manuellen Zahlung,
überweisen Sie uns bitte den offenen Betrag zum genannten Termin.

10 Hier ist der Verbrauch (Zählerstand alt/-neu und Differenz) aufgeschlüsselt, der über die entsprechenden Zähler in dem entsprechenden Zeitraum erfasst wurde.
11 Um Zählerstände zu ermitteln, gibt es verschiedene Methoden derer wir uns bedienen. Anhand dieser
Legende können Sie nachverfolgen, in welcher Form diese Zählerstände ermittelt wurden.
12 Hier führen wir Ihren Verbrauch des letzten Abrechnungszeitraums auf, der Ihnen zum Vergleich dient.
13 So ist der zu zahlende Betrag zustande gekommen. An dieser Stelle schlüsseln wir Abrechnungszeitraum, -menge (Verbrauch in Kilowattstunden), Einzelpreise und Beträge für Sie auf.
14 Diesen Betrag hätten Sie zahlen müssen. Er ist jedoch mit Ihren monatlich geleisteten Abschlagszahlungen verrechnet.

15 An dieser Stelle finden Sie eine Tabelle mit Durchschnittswerten, welche Ihnen zur Orientierung und
Einordnung Ihres eigenen Verbrauchs dient.
16 Hier führen wir noch einmal Ihren aktuellen Verbrauch und den der vergangenen Periode auf. Dies
kann Ihnen bei der Einordnung Ihres Verbrauchs in die Durchschnittswerttabelle helfen und die Differenz zum Vorjahr deutlich machen

