
Vertrag zur Stromlieferung 
 

NEW e-mobility@home  
 

Bitte leserlich in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen bzw. die Angaben überprüfen. Nur Einträge in den Formularfeldern werden berücksichtigt. 
 

1  Auftraggeber (Leistungsempfänger)  
 

           
Vertragskontonummer   Anlagennummer (intern) 
 

            
Vorname Name 
 

      
Firma  
 

      
Geburtsdatum oder Registernummer / -gericht 
 

      
Straße, Hausnummer 
 

            
Postleitzahl, Ort 
 

      
Telefonnummer für Rückfragen / E-Mail-Adresse  
 

2  Lieferstelle  (nur falls abweichend vom Leistungsempfänger)  
 

            
Firma / Vorname Name 
, 

      
Straße, Hausnummer 
 

            
Postleitzahl, Ort 
 

3  Rechnungsanschrift (nur falls abweichend vom Leistungsempfänger) 
 

            
Firma / Vorname Name 
 

      
Straße, Hausnummer 
 

            
Postleitzahl, Ort 
 

4  Angaben zur derzeitigen Stromversorgung 
 

                  
Zählernummer Zählerstand  Jahresverbrauch in kWh 
 

            
bisheriger Stromlieferant bisherige Kunden- bzw. Vertragskontonummer 
 

Einzug  Tarifwechsel  Lieferantenwechsel  selbstgekündigt  
Wechselart (bitte ankreuzen) 
 

       
gewünschter Lieferbeginn/Einzugsdatum 
 

      kW  

Elektrische Leistungsaufnahme der Anlage 
 
 
 
 

5  Preise (Preisstand 01.01.2017) 
 
 
 

 netto brutto 

Arbeitspreis 15,19 ct/kWh 18,08 ct/kWh 

Grundpreis 60,50 EUR/a 72,00 EUR/a 
 

Die gerundeten Bruttopreise beinhalten die jeweils geltenden Abgaben und 
Steuern. Der Mess- und Schaltpreis ist auch dann zu zahlen, wenn kein 
Strom abgenommen wird; das gilt auch bei zeitweiliger Unterbrechung der 
Versorgung. Je Zähler ist ein Vertrag abzuschließen.  
 
- Erstlaufzeit: 24 Monate 
- Kündigungsfrist: 1 Monat zum Vertragsende, zum Monatsende 
- Verlängerung: jeweils 12 Monate 

 

6  Auftragserteilung und Vollmacht 
 

Ich beauftrage die NEW mit der Lieferung des gesamten Bedarfs an 
elektrischer Energie für die oben bezeichnete Lieferstelle. Hiermit 
bevollmächtige ich die NEW, den für die oben genannte Lieferstelle 
derzeit bestehenden Stromlieferungsvertrag zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu kündigen und alle zur Vertragserfüllung notwendigen 
Vereinbarungen in meinem Namen zu treffen. Diese Vollmacht ist für 
die Laufzeit des Vertrages unwiderruflich erteilt. Die NEW weist darauf 
hin, dass der Lieferungsvertrag erst mit der Auftragsbestätigung zum 
darin genannten Liefertermin wirksam wird. 
Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten „Allgemeine Geschäfts-
bedingungen“ für NEW e-mobility@home sowie deren Anlagen. 
 
7  Widerrufsbelehrung  
 

Widerrufsrecht : Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem 
Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns, der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH, Odenkirchener Str. 201, 
41236 Mönchengladbach Fax: 02166 558 – 140626      E-Mail: info@new-
energie.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das unten aufgeführte Formularfeld verwenden 
oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
www.new.de/widerruf elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von 
dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) 
eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Widerrufsfolgen : Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardliefe-
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie 
verlangt, dass die Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
 
Widerrufsformular : Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden es zurück an: 

NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH, Odenkirchener Str. 201, 41236 
Mönchengladbach 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertr ag: 
 
                   Vertrag für NEW e-mobility@home  
 
Unterschrift:    ________________ 
 
Datum:            ___________ 
 
 
 

8  Unterschrift  
 

Hiermit beauftrage ich die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH die 
oben genannte Lieferstelle mit Strom zu beliefern.  

� . .    
Datum und Unterschrift des Auftraggebers 
 
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Mönchengladbach 
HRB 10874 Amtsgericht Mönchengladbach 
Adresse: Odenkirchener Str. 201, 41236 Mönchengladbach 
InfoLine: 0800 6 886881 (kostenfrei) 
E-Mail: info@new-energie.de 
Internet: www.new-energie.de 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für die niederspannungsseitige Versorgung mit Elektro mobilitätsstrom der NEW 

 
1 Vertragsschluss:   
Der Auftrag zur Versorgung zu den Preisen von Elektromobilitäts-
strom wird durch die Unterschrift des Kunden verbindlich. Der 
Vertrag wird erst mit der Auftragsbestätigung zum darin genannten 
Liefertermin wirksam. 
2 Voraussetzungen:   

Die NEW verpflichtet sich, den gesamten Elektromobilitätsstrom-
bedarf des Kunden an der Elektromobilitätsanlage zu decken, 
sofern der örtliche Netzbetreiber die Stromlieferung des Zählpunkts 
der Lieferstelle mit einem Standardlastprofil für Elektromobilitäts-
strom als unterbrechbare Einrichtung abwickelt und der Kunde der 
NEW die Nutzung von Elektromobilitätsstrom nachweisen kann. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und 
aus erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die aus-
schließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Ausset-
zen der Stromversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstrom-
aggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung nicht 
mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben werden.  

Der örtliche Netzbetreiber ist berechtigt, den Strombezug der Elek-
tromobilitätsanlage zu Zeiten hoher Netzbelastung oder bei even-
tuellen Versorgungsengpässen mittels geeigneter Schaltgeräte zu 
unterbrechen.  
Die NEW ist zur Lieferung nur verpflichtet, wenn der Stroman-
schluss zum vorgesehenen Lieferbeginn nicht gesperrt ist. 
3 Elektro-Speicherheizungen, Wärmepumpen, Bargeld- und 
Chipkartenzähler 
3.1 Sofern die vertragsgemäß zu beliefernde Verbrauchsstelle ab 
dem Zeitpunkt der Aufnahme der Belieferung durch die NEW der 
Versorgung von Elektro-Speicherheizungen und/oder Wärmepum-
pen dienen soll, ist der Kunde nicht berechtigt, einen Antrag auf 
Abschluss des gewählten Stromliefervertrags zu stellen. 
3.2 Sofern nach Aufnahme der Belieferung der vertragsgemäß zu 
beliefernden Verbrauchsstelle durch die NEW eine Elektro-
Speicherheizung und/oder eine Wärmepumpe installiert wird und 
deren Versorgung auch über die vertragsgemäß zu beliefernde 
Verbrauchsstelle erfolgt, ist der Kunde verpflichtet, die NEW unver-
züglich in Textform über die erfolgte Installation einer solchen 
Anlage zu informieren. 
3.3 Sofern für die vertragsgemäß zu beliefernde Verbrauchsstelle 
ein Bargeld- oder Chipkartenzähler installiert ist, ist es der NEW 
aus technischen Gründen nicht möglich, eine Abrechnung der 
Strommenge vorzunehmen, die über die vertragsgemäß zu belie-
fernde Verbrauchsstelle bezogen wurde. Der Kunde ist daher nicht 
berechtigt, einen Antrag auf Abschluss des gewählten Stromliefer-
vertrags zu stellen, sofern ein derartiger Zähler ab dem Zeitpunkt 
der Aufnahme der Belieferung durch die NEW der Messung des 
Stromverbrauchs des Kunden dienen soll. 
3.4 Sofern nach Aufnahme der Belieferung durch die NEW für die 
vertragsgemäß zu beliefernde Verbrauchsstelle ein Bargeld- oder 
Chipkartenzähler installiert wird, ist der Kunde verpflichtet, die 
NEW unverzüglich in Textform über die erfolgte Installation eines 
solchen Zählers zu informieren 
4 Messung und Steuerung:  
Die Elektromobilitätsanlage ist über eine von der NEW bzw. vom 
örtlichen Netzbetreiber zugelassene Steuerung zur Unterbrechung 
des Strombezuges anzuschließen. Die erforderlichen Zählerplätze 
und Schalteinrichtungen werden vom Kunden gestellt. Der Strom-
verbrauch der Elektromobilitätsanlage wird über einen gesonderten 
Zähler gemessen. Die Unterbrechung des Strombezugs der Elek-
tromobilitätsanlage erfolgt durch geeignete Schaltgeräte, i. d. R. 
durch einen Rundsteuerempfänger. 
5 Entgelt, Abrechnung, Zahlung :  

Das Entgelt ergibt sich aus dem Grundpreis zuzüglich des Produk-
tes aus dem Verbrauch und dem Arbeitspreis. Abschließend wird 
das Entgelt um die im Liefer- /Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich 
festgelegte Umsatzsteuer erhöht. Das Abrechnungsjahr wird von 
der NEW festgelegt. Die endgültige Jahresrechnung erfolgt auf das 
Ende des Abrechnungsjahres. Auf die zu erwartende Jahresrech-
nung leistet der Kunde von der NEW mitgeteilte Abschlagszahlun-
gen. 

Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die ver-
brauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maß-

gebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen werden auf der Grundlage der maßgebli-
chen Erfahrungswerte angemessen berücksichtigt. Entsprechen-
des gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängi-
ger Abgabensätze. Der Mess- und Schaltpreis wird zeitanteilig 
ermittelt.  

6 Abgaben, Entgelte, Steuern und Umlagen: 

6.1 Sofern nicht anders vereinbart, beinhalten die vereinbarten 
Preise Entgelte, Abgaben, Aufschläge, Umlagen und Steuern (z.B. 
Netzentgelte, Entgelt für Messstellenbetrieb, Messung, Ablesung 
und Abrechnung, Konzessionsabgabe, KWK-Aufschlag, EEG-
Umlage, §19-StromNEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage, §18-
AbLaV-Umlage sowie die Stromsteuer) in der jeweils gültigen 
Höhe. Diese Kostenbestandteile werden während der gesamten 
Vertragslaufzeit ohne Ankündigung mit deren Wirksamwerden an 
den Kunden weitergegeben.  

6.2 Soweit nach Vertragsabschluss neue die Erzeugung, Beschaf-
fung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder den 
Verbrauch von elektrischer Energie belastende Kostenbestandteile 
irgendwelcher Art oder sonstige sich aus gesetzlichen Bestimmun-
gen ergebende Belastungen wirksam werden sollten, werden sie 
während der gesamten Vertragslaufzeit ohne Ankündigung mit 
deren Wirksamwerden an den Kunden weitergegeben. 

7 Neukunden- und Sofortbonus: 

7.1 Sofern die NEW einen einmaligen Neukundenbonus gewährt, 
wird dieser mit der ersten Rechnung, die nach Ablauf der Mindest-
vertragslaufzeit erstellt wird, gutgeschrieben. Voraussetzung für 
den Neukundenbonus ist, dass das Vertragsverhältnis nicht vor 
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit endete und der Kunde nicht in 
den letzten sechs Monaten vor der Antragsstellung an der gegen-
ständlichen Lieferstelle durch ein Unternehmen des NEW-
Konzerns beliefert wurde. 
7.2 Wenn ein Sofortbonus zugesagt wurde, dann muss bei Ver-
tragsabschluss zwingend eine Bankverbindung angegeben wer-
den, an die der Sofortbonus ohne Einschränkung nach max. 60 
Tagen ab Belieferungsbeginn überwiesen wird. Voraussetzung für 
den Sofortbonus ist, dass der Kunde nicht in den letzten sechs 
Monaten vor der Antragsstellung an der gegenständlichen Liefer-
stelle durch ein Unternehmen des NEW-Konzerns beliefert wurde 
und, dass das Vertragsverhältnis nicht vor Ablauf der Mindestver-
tragslaufzeit endet. In diesen Fällen wird der Sofortbonus mit der 
Schlussrechnung verrechnet. 
7.3 Zum NEW-Konzern gehören folgende Gesellschaften: NEW 
AG; NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH; GWG Greven-
broich GmbH; WestEnergie GmbH; NEW Viersen GmbH; NEW 
Tönisvorst GmbH; NEW Schwalm-Nette GmbH. 

8 Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung: 

8.1 Die Vertragslaufzeit richtet sich nach dem gewählten Produkt 
und beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Liefer-
termin. Der Vertrag verlängert sich jeweils um den vereinbarten 
Verlängerungszeitraum, sofern er nicht mit einer Frist von einem 
Monat zum Vertragsende gekündigt wird. Eine Beendigung des 
Vertrages ist nur zum Monatsende möglich. 
8.2 Die NEW hat bei Vorliegen eines wichtigen Grundes das Recht, 
den Vertrag außerordentlich mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende zu kündigen, sofern der Kunde den wichtigen Grund 
trotz Ablaufs einer zur Abhilfe von der NEW bestimmten angemes-
senen Frist nicht beseitigt hat. Ein wichtiger Grund liegt für die 
NEW ab einem Zahlungsverzug des Kunden in Höhe von mindes-
tens 100 Euro (einschließlich MwSt.) vor. Bei der Berechnung des 
genannten Mindestbetrags bleiben nicht zugunsten der NEW titu-
lierte Forderungen außer Betracht, sofern der Kunde diese in 
Textform beanstandet hat; ebenso außer Betracht bleiben Mahn- 
und Inkassokosten; schließlich bleiben bei der Berechnung des 
genannten Mindestbetrags auch Forderungen der NEW außer 
Betracht, die aus einer vom Kunden beanstandeten Preiserhöhung 
der NEW resultieren, über deren Rechtmäßigkeit noch nicht 
rechtskräftig entschiedenen wurde; 
- bei einem Verstoß des Kunden gegen Ziff. 3.1 oder 3.2 vor; 
und/oder 
- vor, sofern nach Aufnahme der Belieferung der vertragsgemäß 
durch die NEW zu beliefernden Verbrauchsstelle eine Elektro-
Speicherheizung installiert wird und die Verbrauchsstelle auch 
deren Versorgung dient. 
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Bei den genannten wichtigen Gründen handelt es sich um Beispie-
le, d. h. ein zur außerordentlichen Kündigung durch die NEW ge-
mäß dieser Ziff. 8.2 berechtigender wichtiger Grund kann auch in 
anderen Fällen vorliegen. 
8.3 Abweichend von Ziffer 8.2 ist die NEW wegen der im Folgen-
den genannten besonderen Umstände berechtigt, den Vertrag 
ohne vorherige Frist zur Abhilfe und ohne Abmahnung außeror-
dentlich mit angemessener Frist zu kündigen, 
-  sofern der Kunde schuldhaft gegen Ziff. 3.3 Satz 2 verstößt; 
-  sofern der Kunde schuldhaft gegen Ziff. 3.4 verstößt; und/oder 
- sofern nach Aufnahme der Belieferung der vertragsgemäß zu 
beliefernde Verbrauchsstelle durch die NEW für die Verbrauchs-
stelle ein Bargeld- oder Chipkartenzähler installiert wird. 
8.4 Die Rechte des Kunden zur außerordentlichen Kündigung des 
Vertragsverhältnisses bleiben unberührt. 

9 Umzug:  
Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit einer 
Frist von mindestens zwei Wochen zu kündigen. Gleichzeitig ist er 
verpflichtet, uns seine neue Adresse mitzuteilen.  
10 Ergänzende Vertragsbestandteile:  

Die Stromlieferung erfolgt, soweit sich aus diesem Vertrag nichts 
anderes ergibt, zu den Bedingungen der „Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspan-
nungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV)“ in 
der jeweils gültigen Fassung sowie zu den dazu jeweils geltenden 
ergänzenden Bedingungen. 

11 Haftung:  

Die Haftung der NEW für Schäden des Kunden, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern die 
Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzu-
führen ist, oder es sich um Verletzungen des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder um Verletzungen wesentlicher Vertragspflich-
ten handelt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer Unterbre-
chung oder Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetreibers ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, Ansprüche gegen den 
Verteilnetzbetreiber geltend gemacht werden können. 

12 Datenschutz:  

Die mit diesem Vertrag zusammenhängenden personenbezogenen 
Daten werden durch die NEW zum Zweck der Vertragsabwicklung 
sowie zur Zusendung aktueller Leistungsangebote verarbeitet, 
gespeichert und genutzt. Soweit zur Erfüllung des Vertrags die 
Beteiligung Dritter (bspw. Netzbetreiber) erforderlich ist, werden die 
erforderlichen Daten an diese auf der Grundlage des Bundesda-
tenschutzgesetzes übermittelt. Die NEW ist berechtigt, eine Boni-
tätsauskunft über den Kunden einzuholen. Zu diesem Zweck 
übermittelt die NEW Namen, Anschrift und Geburtsdatum des 
Kunden an die Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 
41460 Neuss oder an die SCHUFA Holding AG, Massenbergstr. 9 
– 13, 44787 Bochum. Bei Vorliegen negativer Bonitätsmerkmale, 
insbesondere bei Vorliegen einer negativen Auskunft der oben 
genannten Gesellschaften zu Merkmalen der Bonität des Kunden, 
kann die NEW den Auftrag des Kunden zur Energielieferung ab-
lehnen. 

13 Übertragung von Rechten und Pflichten:  

Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag ist 
außerhalb der gesetzlichen Gesamtrechtsnachfolge nur mit schrift-
licher Zustimmung des anderen Vertragspartners zulässig. Die 
Zustimmung darf nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ver-
weigert werden. Für den Fall, dass die NEW diesen Vertrag auf 
eine verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG über-
trägt, gilt die Zustimmung des Kunden als erteilt. Der Kunde ist in 
diesem Fall berechtigt, das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 
einem Monat auf das Ende des der Kenntnisnahme folgenden 
Monats zu kündigen. 

14 Hinweis für Beanstandungen von Verbrauchern im S inne 
des § 13 BGB:  
Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer Energielie-
ferung können an unseren Kundenservice per Post (NEW 
Niederrhein Energie und Wasser GmbH, Odenkirchener Str. 201, 
41236 Mönchengladbach, kostenfrei telefonisch (Mo.-Fr. von 8:00 
bis 20:00 Uhr u. Sa. von 9:00 bis 14:00 Uhr unter 0800 6 886881) 
oder per E-Mail (info@new-energie.de) gerichtet werden. 
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Infor-
mationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskun-
de und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität 
und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten er-
reichbar: 
Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn 
Telefon 030 22480-500, Telefax 030 22480-323, Internet 
www.bundesnetzagentur.de, E-Mail verbraucherservice-
energie@bnetza.de 
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren 
bei der Schlichtungsstelle Energie e. V. beantragt werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Kundenservice unseres Unternehmens 
angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung 
gefunden wurde.  
Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin 
Telefon 030 2757240–0, Telefax 030 2757240–69, Internet 
www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail info@schlichtungsstelle-
energie.de 
Die NEW nimmt darüber hinaus an keinem Verbraucherstreitbeile-
gungsverfahren teil. 

15 Hinweis gemäß Gesetz über Energiedienstleistunge n (EDL-
G):  

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energiever-
brauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, 
Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie unter: 
www.new.de. 

16 Allgemeines:   

Die NEW kann sich zur Durchführung des Vertrages Dritter bedie-
nen. Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetz-
buchs für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist Mönchengladbach. Aktuelle Informationen über eventu-
elle Wartungsdienste und Entgelte erhält der Kunde beim örtlichen 
Netzbetreiber.
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