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NAHWERK Energie GmbH & Co. KG    

Am Bauhof 1 

67714 Waldfischbach-Burgalben 
 

 
(Name und Anschrift des Antragstellers) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Stromversorgungsantrag 
 

Ich – wir beantrage (n) hiermit für das Grundstück in der Gemeinde Waldfischbach-Burgalben,  

 

________________________________, Nr.: ___________________ 

 

a) Lieferung der Energie aus dem Stromverteilungsnetz, 

b) Erstellung eines Anschlusses hierzu, 

c) Änderung – Verstärkung – des bestehenden Anschlusses, 

d)     

____________________________________________________________________________ 

 

Die Lieferung elektr. Arbeit wird zunächst für umstehende Anschlusswerte beansprucht (vom 

Installateur auszufüllen). 

 

Die Installationsanlage des Grundstückes wird von der 

 

Firma_____________________________________ ausgeführt. Die ausführende Firma hat mir – 

uns nachgewiesen, dass sie zur Erstellung privater Elektroinstallationen konzessiert ist. 

 

Zu meinem – unserem gegenwärtigen Antrag erkenne ich – wir die TAB 2000 sowie die allgemeinen 

Bedingungen für die Versorgung mit elektrischer Arbeit aus dem Niederspannungsnetz der Gemeinde 

Waldfischbach-Burgalben vom 01.03.1983 mit ergänzenden Bestimmungen vom 01.04.1982 als 

verbindlich an. Wir sorgen dafür, dass die Hauseinführung(en) nach DIN 18322 ausgeführt wird. 

 

Es ist mir – uns bekannt, dass für die Erstellung des Anschlusses – die Änderung –  

Erweiterung des bestehenden Anschlusses die von der Gemeinde  

Waldfischbach-Burgalben festgelegten Kosten zu zahlen sind   

(siehe auch ergänzende Bedingungen zur NAV). 

 

_________________________________, den _________________ 

 

Der Grundstückseigentümer:  Der Stromabnehmer: 

 

_________________________ __________________________ 

(Vor- und Zuname)   (Vor- und Zuname) 
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Zur Beachtung: 
Die Unterschrift des Grundstückseigentümers ist dann erforderlich, wenn der Antrag nicht von diesem, sondern von einem Mieter, Pächter oder Nutznießer gestellt wird. 

 

 

Als Neuanlage – Erweiterung – Änderung werden angemeldet und installiert: 

 

___________ Brennstellen  _____________KW  ________ Motor ______ KW 

 

___________ Elektroherd(e)  _____________KW  ________ Motor ______ KW 

 

___________ Waschmaschine(n) _____________KW  ________ Motor ______ KW 

 

___________ Kühlschrank  _____________KW  ____________________KW 

 

Heißwasserspeicher   _____________KW  ____________________KW 

 

Heiz- u. sonstige Geräte  _____________KW  ____________________KW 

 

Gesamt:        ______________KW 
 

 

Für die Durchführung der Installationen werden die TAB 2000 sowie die allgemeinen Bedingungen für 

die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Gemeinde Waldfischbach-

Burgalben vom 01.03.1983 mit ergänzenden Bestimmungen vom 01.04.1982, als verbindlich anerkannt. 

 

_______________________________________________, den _______________________ 

(Wohnort der Installationsfirma) 

 

 

 

 

(Unterschrift der konz. Firma)                                                     NAME DER ELEKTROFACHKRAFT  

 

 

 

Installateurausweis-NR. 

 

BITTE KOPIE BEIFÜGEN! 


