
 

Bitte senden Sie uns auch das Formular "Mitteilung Nutzerwechsel" unbedingt mit! 
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 Ableseblatt bei Nutzerwechsel 
Bitte senden Sie uns auch das Formular "Mitteilung Nutzerwechsel" unbedingt mit! 

Bitte an die o.g. Adresse senden oder faxen! 

 

Allgemein: 

Objekt:  Wohnungsnr.:  

Name:  Ablesedatum:  

 
 

 
 
 

Heizung: 

Wärmemengenzähler 

Lage  
(z.B. Küche) 

Zählernummer 

 

Einheit  (KW/h 
oder MW/h) 

Durchflussmenge 

    

    

    

    

    

    

    

Verdunster-Röhrchen 

Gerätenummer 
 

Skalennummer  
(fall vorhanden) 

Verbrauchswert 
(Skala links) 

Kontrollziffer 
(Skala rechts) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Digitale Ablesegeräte 

Lage (z.B. Küche) Gerätenummer Aktueller Verbrauch 

   

   

   

   

   

   

   

   

1,123 

           MW/h 

34567891 

78 

EL 234 

5 45 

Verbrauchswert 

Kontrollziffer 

Zählernummer 

Durchflussmenge 

Einheit 

Bedienkopf 

Skalennummer 

Gerätenummer 

1468 
Aktueller Verbrauch 

Stichtagsverbrauch 

Gerätenummer 
n 2345 

 Markierung, dass  

 Funktion aktiviert ist 

 Stichtagsverbrauch 

 

 

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Schreibmaschinentext

UZ
Stempel



 

Bitte senden Sie uns auch das Formular "Mitteilung Nutzerwechsel" unbedingt mit! 
 

Wasserzähler: 

(WW = Warmwasser / KW = Kaltwasser) 

Lage (z.B. Küche) Zählerart (z.B. WW / KW) Zählernummer. Zählerstand 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Strom: 

(bitte mit An- oder Abmeldung direkt an Stromversorger melden) 

Tarif (z.B. HT / NT) Zählernummer Zählerstand 

   

   

   

 
 

Gas: 

(bitte mit An- oder Abmeldung direkt an Stromversorger melden) 

Tarif  Zählerstand 

  

  

  

 
 
 
 

_____________________________, den _________________________ 
 
 
 
___________________________               ___________________________                
Abgelesen durch (Name)                             Unterschrift/en 
 
 

UZ
Stempel
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