
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH

Angaben zum 
Anschlussobjekt

Anschrift des Auftraggebers und Kostenträger:

/

ja nein neu vorhanden

Angaben vom Installateur, unbedingt ausfüllen ! Zähler wird benötigt: Wohnungen

die Erstellung eines Hausanschlusses Hausdruckregler vorhanden: Gewerbebetriebe

die Verstärkung eines Hausanschlusses Zählerregler vorhanden:

der Anschluss weiterer Anlagen

der Anschluss von Gasverbrauchsgeräten

die Trennung / Zusammenlegung von Anlagen

Auswechslung von Gasgeräten Zähler vorhanden, wenn ja, wieviele ? Zählergröße: G 4 G 6 G 16  

Wichtig: Bei Auswechslung ist die dazugehörige Gaszählernummer anzugeben !

Angaben über Feuerungsanlagen und Aufstellräume

Neu          
Vor-

handen   

zuständiger Schornsteinfegermeister:

Summenvolumenstrom

Straße Nr.:

Zutreffendes ankreuzen !

m³/h

Etage 
Lage 
Raum

Art Fabrikat Typ                                                                                        
Alle Verriegelungen kennzeichen!                                                                                                                                                                                

Bei raumluftabhängigen Gasgeräten, die in der Wohneinheit 

Schornstein-       
anschluss
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ab-                        
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Anmeldungs-Nr.:
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Anmeldung an das Gasversorgungsnetz

Messstellenbetreiber:

Name, Vorname PLZ/Ort

Straße und Haus-Nr. Telefon/Fax E-Mail

Bei Neuanlagen ist das Gasdruckregelgerät vor Montage der Gasinstallation bei den 
Stadtwerken abzuholen und nur  in waagerechter Form (bei ND-Anlagen) einzubauen !

handen   
Erwei-
terung  

Wechsel
ja nein LAS ja nein

mech. Lüftung ins Freie vorhanden ja nein Verbrennungsluftversorgung ja nein

Zentralheizung Einzelraumheizung Trinkwassererwärmung sonst

Abgasrohr lichte Weite _____________ cmØ Werkstoff: __________________ Wanddicke: ___________ mm

Abgaskanal Länge: ______________ m mit Isolierung ___________ cm dick, aus nicht brennbaren Baustoffen.

Abgasanlage/Schornstein: Querschnitt in mm ______________ Höhe in m ab Rohranschluss ______________ 

Erklärung zur Fertigstellung:

Datum Stempel und Unterschrift des eingetragenen Installateurs

Gasabnehmer: Grundstückseigentümer:

kW kW

Datum, Stempel und Unterschrift

Die aufgeführte(n) Gasinstallation(en) ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik 
insbeseondere nach der DVGW-TRGI und den sonstigen besonderen Vorschriften des o.g. Netzbetreibers von mit/uns errichtet und fertiggestellt worden. Die Anlagen wurden den 
entsprechenden Prüfungen (DVGW-TRGI) unterzogen und für dicht und sicher befunden. Die Ergebnisse dieser Prüfungen wurden dokumentiert und können auf Verlangen dem 
Netzbetreiber vorgelegt werden. Die Anlage kann gemäß NDAV in Betrieb gesetzt werden. Soweit erforderlich wird die Inbetriebsetzung im Namen des Anschlussnehmers beantragt.         
Der Bezirksschornsteinfeger wurde über die Fertigstellung informiert. Nach Aufstellung des Zählers erfolgt die Einstellung und Inbetriebsetzung der Gasinstallation sowie die Einweisung 
des Kunden durch das VIU.

Ausführender Installateur:

Raum Bei raumluftabhängigen Gasgeräten, die in der Wohneinheit 
vorhanden, Feuerstätten für feste, flüssige und gasförmige 

Brennstoffe aufführen

ab-                        
hängig
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ung

belast-
ung
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Unterschrift

Die Inbetriebsetzung ist mindestens 3 Tage vorher bei den Stadtwerken Bad Harzburg GmbH anzumelden.

Wichtig:   Installateure die nicht bei den Stadtwerken Bad Harzburg GmbH eingetragen sind reichen bitte mit dieser Anmeldung eine Kopie Ihrer Zulassung bei einem anderen Versorgungsunternehmen mit ein. 

Unvollständige Gasanträge, insbesondere das Fehlen von Unterschriften, werden nicht bearbeitet und gehen zu Lasten des Antragstellers zurück.

Name Name Unterschrift
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