Auftragserteilung für den ASUE KWK-Service

Name, Vorname

Straße, Nr., ggf. Adresszusatz

PLZ, Ort

Hiermit beauftrage ich die ASUE mit der Erbringung folgender Leistung/en gemäß Preisliste:
(Gewünschte Leistungen bitte ankreuzen. Der genaue Inhalt ergibt sich aus der Preisliste. Der Vertrag kommt
erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.)

Startberatung (gesondert, keine Projektberatung)

Paket „Persönliches Beratungsgespräch“

Betreiber, die eine Startberatung wünschen, können auch
zugleich eine oder mehrere der folgenden Pakete auswählen;
die Prüfung dieser Pakete durch die ASUE erfolgt jedoch nur,
wenn sich dies nach dem Ergebnis der von der ASUE durchgeführten Startberatung als sinnvoll erweist.

Grundpaket „Anmeldung“
Paket „Förderbaustein“ KfW-Programm 433
Energieeffizient Bauen und
Sanieren, Zuschuss Brennstoffzelle

Paket „Jahresmeldungen“
Paket „Sonstige Meldungen“

•

•

•
•
•
•

Sofern ich das Paket „Persönliches Beratungsgespräch“ nicht
auswähle, bin ich dennoch damit einverstanden, dass die ASUE
alle Beratungsgespräche gesondert zu einem Preis in Höhe von
21,01 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer, also brutto 25 EUR, für jede
begonnene Viertelstunde dieser Beratungsgespräche berechnet.
Die ersten 15 Minuten Beratungsgespräch sind frei. Die ASUE
ist verpflichtet, den Auftraggeber vor Beginn einer gesondert
vergütungspflichtigen Tätigkeit darauf hinzuweisen, dass diese
nicht in dem gebuchten Beratungspaket enthalten ist.
Die erforderlichen Angaben habe ich nach bestem Wissen
und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht.
Alle notwendigen Belege und Nachweise habe ich bzw.
werde ich nach Aufforderung übergeben.
Ich erkläre mich mit dem elektronischen Datenaustausch
zwischen der ASUE und den involvierten Behörden und
Stellen einverstanden.
Die diesem Auftragsblatt beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des ASUE KWK-Services gelten ausdrücklich als vereinbart.
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Sofern ich o. g. Auftrag als Verbraucher ausschließlich per
Fernkommunikation (E-Mail, Post, Telefon etc.) oder außerhalb der Büroräume erteilt habe, steht mir ein Widerrufsrecht
zu, über das ich belehrt wurde.
Wegen der Kurzfristigkeit der einzuhaltenden Fristen beauftrage ich die ASUE mit der unmittelbaren Bearbeitung
vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist (falls zutreffend,
bitte ankreuzen).

Ort                                                                     Datum

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Folgen des Widerrufs

Sie haben das Recht, binnen vierzehn
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Auftrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der
ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. (kurz: ASUE),
Robert-Koch-Platz 4, D-10115 Berlin,
Tel.: 0 30 / 22 19 13 49-0,
Fax: 0 30 / 22 19 13 49-9
E-Mail: kwk-service@asue.de
mittels einer eindeutigen Erklärung
(z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax, Telefon oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Auftrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Wenn Sie diesen Auftrag 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 Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Auftrags bei uns eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 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.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht
es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Unterschrift

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während
der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, diese Belehrung
vor Vertragsschluss erhalten zu haben.

