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Name u
und Anschrift des Unternehmens:
Sta
adtwerke Wö
örgl GmbH,, Zauberwin
nklweg 2a, 6300
6
Wörgl
Kon
ntaktdaten:
Kun
ndenservice
e: Tel. 0533
32 72566-0; e-mail: kun
nde@stadtw
werke.woerg
rgl.at
Besschwerdemanagementt: Tel. 0533 2 72566-0; e-mail: kun
nde@stadtw
werke.woerg
gl.at
Leistung
gen und Qu
ualität:
Wirr sorgen fürr die technis
sche Sicherrheit, Zuverllässigkeit un
nd Leistunggsfähigkeit des
d
Stro
omnetzes, ermöglichen
e
n Netzbenu
utzern einen
n diskriminie
erungsfreienn Netzzugang und
erb
bringen Messsleistungen
n. Die Nenn
nfrequenz der Spannun
ng beträgt 550 Hz. Die
Nen
nnspannung
g beträgt in der Regel 400/230 V gemäß EN 50160. Fürr grundsätzlich
abw
weichende Systeme
S
gilt die Nennsspannung la
aut Netzzug
gangsvertraag.
Erstansschluss und Änderung:
Neu
uerrichtung und Änderrung von Ne
etzanschlüs
ssen sind be
eim Stromneetzbetreiber zu
bea
antragen. In
nnerhalb von 10 Arbeitsstagen nach Vorliegen des vollstäändigen Anttrages
stim
mmt dieser die
d weitere Vorgehenssweise, insb
besondere die
d vorauss ichtliche Da
auer der
Erriichtung dess Netzansch
hlusses, mitt dem Netzk
kunden ab.
Tarife und Preise:
Fürr nähere Infformationen
n und Auskü
ünfte zu den
n Entgelten können Siee sich jederzeit
gerrne an Ihren
n Netzbetreiber wende n. Eine Übe
ersicht zu den aktuell ggültigen
Sysstemnutzungstarifen fin
nden Sie au
uch unter ww
ww.e-contro
ol.at
Vertragssdauer und Beendigun
ng des Vertrrages:
bestimmte Zeit
Derr Netzzugan
ngsvertrag wird
w auf unb
Z abgesc
chlossen. E r kann vom
m
Nettzkunden zu
um Ende eines jeden K
Kalendermo
onats schrifttlich – unterr Einhaltung
g einer
einmonatigen Kündigungs
sfrist – gekü
ündigt werd
den. Das Re
echt beider V
Vertragspartner
zurr Auflösung des Vertrag
gsverhältnissses aus wiichtigen Grü
ünden bleibbt davon unb
berührt.
Etwaige
e Entschädigungs- und
d Erstattung
gsregeln:
ersatzrechttlichen Vors
Es gelten die allgemeinen
a
n schadense
schriften.
Vorgehe
en zur Einle
eitung von Streitbeilegu
S
ungsverfahrren:
Bei Beschwerd
den steht ih
hnen der Strromnetzbetreiber gerne
e zur Verfüggung. Weite
ers
kön
nnen sie ein
n Streitbeilegungsverfa
ahren bei de
er Regulieru
ungsbehörd e beantrage
en.
Näh
here Inform
mationen untter www.e-ccontrol.at.

