AUFTRAG zur Herstellung eines Trinkwasseranschlusses
Hinweis: Dieser Auftrag kann nur von Mitgliedern der WVG erteilt werden. Wenn Sie noch kein Mitglied sind, Grundbesitz in
Witzhave haben und an die Trinkwasserversorgung der WVG angeschlossen werden möchten, beantragen Sie bitte zunächst Ihre
Mitgliedschaft mit dem downloadbaren Formular im Menu *Mitgliedschaft‘ auf unserer Website www.wvg-witzhave-mitte.de

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

_____________________________

Wasserversorgungsgenossenschaft
Witzhave-Mitte eG (WVG)
Katerstieg 4
22969 Witzhave

Name

_____________________________
Vorname

________________
Mitgliedsnummer bei der WVG

_____________________________
Telefon/Mobil

_____________________________
Email-Adresse

TEL 04104-962085
EMAIL email@wvg-witzhave-mitte.de
WEB www.wvg-witzhave-mitte.de
Bürozeit: donnerstags von 10 bis 12 Uhr

Ich beauftrage hiermit die WVG mit der Herstellung eines Trinkwasseranschlusses für mein
Grundstück in Witzhave:

_________________________________

_______________________________

Straße und Hausnummer

Ggf. Nummer der Parzelle (nur bei Neubauten)

_________________________________
Wunschtermin für die Herstellung des Trinkwasseranschlusses

Für die Herstellung des Trinkwasseranschlusses berechnet mir die WVG einmalig eine Anschlussgebühr
in Höhe von 2.000,00 € incl. 7% MWSt. In diesem Preis ist auch die Lieferung und Montage des
vorgeschriebenen Wasserzählers enthalten.
Die WVG liefert mir die Anschlussleitung bis zur Grenze meines Grundstückes. Der von der WVG mit der
Herstellung des Trinkwasseranschlusses beauftragte Installateur wird mit mir den genauen Termin für
den Beginn der Arbeiten abstimmen. Ich werde dem Installateur präzise Informationen geben, an welcher
Stelle der Wasseranschluss auf mein Grundstück geführt werden soll.
Der Leitungsverlauf auf privatem Grund vom Übergabepunkt an der Grundstücksgrenze aus bis ins Haus,
und dort bis zur Zählerbrücke, muss von mir separat beauftragt werden. Diesen Auftrag kann ich an jeden
zugelassenen Installateur oder auch an die WVG vergeben.
Bitte ankreuzen:

____

Ich werde meinen Auftrag zur Verlegung der Anschlussleitung auf privatem Grund an eine
zugelassene Installationsfirma meiner Wahl vergeben.

____

Ich erteile hiermit der WVG den Auftrag zur Verlegung der Anschlussleitung auf privatem
Grund und bitte um einen Kostenvoranschlag des ausführenden Installateurs.

Hinweis: Der Wasserzähler wird ausschließlich von der WVG geliefert und eingebaut. Einbauten anderer Firmen sind nicht
zulässig. Sie müssen ggf. auf meine Kosten entfernt werden. Entsprechende Anweisungen werde ich als Bauherr an die
Bauausführenden erteilen.

Ich versichere, alle Angaben in diesem Auftrag wahrheitsgetreu gemacht sowie alle Ausführungen
verstanden und akzeptiert zu haben-

______________________________________2020
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift des Mitglieds der WVG

