
Industriestraße 40, 59229 Ahlen www.stadtwerke-ahlen.de

Tel: 02382 - 788 - 0 info@stadtwerke-ahlen.de

(Vorname und Name des Kunden)

(Strasse) (Hausnummer)

Wohnhaus mit_______ Wohnung (en)

(Postleitzahl) (Ort) gewerblicher Betrieb

landwirtschaftlicher Betrieb

Name und Anschrift  bei abweichender Rechnungszustellung

Telefon:

Zählerbearbeitung durch : Anschlussobjekt:

Lage der Wohnung im Gebäude

Standort des Zählers im Gebäude

Bemerkungen

Eingangsvermerke

Anschrift des zu versorgenden Objektes

Inbetriebsetzungsantrag Wasser

Stadtwerke Ahlen GmbH 

 Nur vom Netzbetreiber auszufüllen

Besonderheiten zur Versorgungsanlage

Bedarfsart

Zählerbearbeitung durch : Anschlussobjekt:
Verbrauchsstelle:
Geräteplatz:

Zählerfreigabe am:

Messlokation ID:

DE 7777775922__   

000000000000 MeLo Anlage:

 Zählereinbau

 Zählernummer:

Gateway:

 Zählerau sbau
 Zählernummer:

Gateway:

Ort, Datum Unterschrift des verantwortlichen Fachmannes Firmenstempel

Zählerfreigabe durch:

Zählergrösse:

Zählerstand:

Zählerstand:

Die Trinkwasser-Kundenanlage ist gemäss den gültigen baurechtlichen Bestimmungen, den 

anerkannten Regeln der Technik, sowie den Technischen Anschlussbedingungen des 

versorgenden WVU erstellt worden. Die Anlage(n) wurde(n) der vorgeschriebenen Prüfungen 

nach DIN 1988/EN806-TRWI unterzogen und für dicht befunden. 

Die installierten Materialien entsprechen, soweit dies erforderlich ist, den für sie gültigen 

Normen und Richtlinien und sind dementsprechend gekennzeichnet.



Formularerklärung:

Anschrift des zu versorgenden Objekts: Geben Sie den Vor.-und Nachnamen ein des Kunden ein. Der Vorname ist 
zwingend erforderlich! Dazu gehört die Angabe der Straße und Hausnummer des zu versorgenden Objekts. Sollte das Objekt 
keine eigene Adresse haben so ist die Örtlichkeit zu beschreiben (z.b. In der nähe von der Straße... oder Straßenecken etc. .). 
Die Angabe des Flurstücks ist nicht zulässig.

Name und Anschrift bei abweichender Rechnungszustellung: Soll jemand anderes als der Erstgenannte die Rechnung 
erhalten, oder soll die Rechnung an eine andere Adresse zugestellt werden, so sind hier die Angaben dazu zu machen.

Besonderheiten zur Versorgungsanlage: Hier können Sie weitere Angaben zur Anlage machen. Irgendwelche wissenswerte 
Besonderheiten oder Informationen etc. .

Bedarfsart: Hier wird begründet, warum ein Wasserzähler ein.-oder ausgebaut werden soll. Werden z.b. Wohneinheiten 
getrennt oder zusammengelegt ? Ist ein Wasserzähler überflüssig geworden ? Handelt es sich um eine Neuanlage (Neubau)?
Falls es sich um ein Wohngebäude, ein Gewerbe oder einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt, ist dies hier anzukreuzen. Im 
Fall eines Wohngebäudes sind dort die gesamten Wohneinheiten einzutragen (Inklusive der neuen Anlage!).

Lage der Wohnung im Gebäude: Im Falle eines Wohnhauses ist hier die Etage anzugeben, für die der neue Wasserzähler 
zuständig sein soll. Es ist hier auch möglich einen freien Text einzutragen der die Lage des zu versorgenden Objektes 
ausreichend beschreibt. Dies gilt besonders für Außenanlagen, die nicht einem Gebäude zuzuordnen sind.

Standort des Zählers im Gebäude: Hier ist der tatsächliche Einbauort des Wasserzählers gemeint. Wo ist der Wasserzähler 
montiert (z.B. Keller, Hausanschlussraum, etc. ) ? Hier ist es ebenfalls möglich, freien Text einzutragen der die Lage 
ausreichend beschreibt.

Bemerkungen zur Lage/Standort: Hier kann man zusätzliche Angaben zur Lage des zu versorgenden Objekts oder zum 
Zählerstandort machen.

Unterschrift/Firmenstempel: Hier wird die Unterschrift des verantwortlichen Fachmanns und der Firmenstempel mit 
Installateur Ausweisnummer des Wasserinstallateurunternehmen eingetragen.
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